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Das Thema „Spätrücktritte von Lebensversicherungen“ hat in den vergangenen Jahren Justiz, 
Wissenschaft und auch die Öffentlichkeit beschäftigt wie kaum ein anderes 
versicherungsrechtliches Thema. Stein des Anstoßes war die 2013 ergangene Entscheidung des 
EuGH Endress1)). In der Folge dieser Entscheidung kam es in Österreich zu zahlreichen Verfahren 
und auch zu Gesetzesänderungen. Nun liegt mit Rust-Hackner2) ein weiteres Urteil des 
Luxemburger Gerichtshofes vor, das sich gebündelt mit verschiedenen Fragen beschäftigt, welche 
dem EuGH von österreichischen Gerichten vorgelegt wurden. Dieser Beitrag möchte die 
Entscheidung besprechen und seine Folgen für die österreichische Rechtslage analysieren.
 Deskriptoren: Endress; Folgen unwirksamer Belehrung des Versicherungsnehmers; 
geschriebene Form; Informationspflicht; Kündigung; Lebensversicherung; Rust-Hackner; 
Rückabwicklung; Rückkaufswert; (ewiges) Rücktrittsrecht; Rücktritt unter im Wesentlichen 
denselben Bedingungen; Schriftform; Spätrücktritt; Vergütungszinsen; Versicherungssteuer.

 § 1333 ABGB, § 1480 ABGB, RL 90/619 : Art 15, RL 92/96 : Art 31, RL 2002/86 : Art 35, RL 
2002/83 : Art 36, RL 2009/138  (Solvency II): Art 185, 186, § 1c VersVG, § 5a VersVG, § 5c 
VersVG, § 165 VersVG, § 176 VersVG, § 191 VersVG 

I. Kurz zur Vorgeschichte
Die EU treibt seit den 90er-Jahren die europaweite Vereinheitlichung des Rechtsrahmens für 
Lebensversicherungen voran. Dies tut sie hauptsächlich mittels Richtlinien, zuletzt im Rahmen 
von Solvency II.3) Darin vorgesehen ist ein Rücktrittsrecht für den Versicherungsnehmer im 
Ausmaß von mindestens 14 bis zu 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der VN vom 
Vertragsabschluss in Kenntnis gesetzt wurde.
2013 erging die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Endress. Darin erklärte der EuGH 
eine Bestimmung des d VVG für europarechtswidrig, wonach das Rücktrittsrecht, unabhängig 
davon, ob der Versicherer seinen Informationspflichten nachgekommen ist, nach einem Jahr 
absolut erlischt. Eine solche Bestimmung würde nämlich der Verwirklichung eines grundlegenden 
Richtlinienziels und damit deren praktischer Wirksamkeit zuwiderlaufen.

Der OGH verarbeitete die Endress-E auf methodisch umstrittene Weise4) in 7 Ob 107/15h. Er 
stellte darin fest, dass sich aus der EuGH-Judikatur ein unbefristetes Rücktrittsrecht des VN 
ableiten lässt, wenn der VR die geforderte Information nicht oder auch nur fehlerhaft erteilt hat.5) 
Auch der österreichische Gesetzgeber reagierte auf die Spätrücktrittsproblematik und nützte sie, 
um die zuvor zersplitterte Landschaft der versicherungsrechtlichen Rücktrittsrechte zu bereinigen. 
Das Rücktrittsrecht von Lebensversicherungsverträgen beruht seither gleichermaßen wie das 
Rücktrittsrecht für Nichtlebensversicherungen auf § 5c VersVG und unterscheidet sich von diesem 
nur in der Fristlänge (30 statt 14 Tage). Die Tatsache, dass nach der Rechtsprechung des OGH6) 
bei fehlerhafter Belehrung ein „ewiges Rücktrittsrecht“ von Lebensversicherungsverträgen 
entstehen kann, wurde vom Gesetzgeber insofern anerkannt und rezipiert, als er Rechtsfolgen für 
den Spätrücktritt in § 176 Abs 1a VersVG normierte. Diese gelten für alle Spätrücktritte, die ab 
1.1.2019 erklärt werden (gem § 191 Abs 23 VersVG) und stellen in abgestufter Form auf den 
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Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Rücktritt ab.7) Auf die fragliche 
Europarechtskonformität 
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dieser Regelung wird sogleich zurückzukommen sein.
Infolge der Endress-E erklärten auch in Österreich viele VN den Spätrücktritt von ihren teils 
bereits vor Jahren regulär gekündigten Lebensversicherungsverträgen. Die Endress-E und die 
darauf aufbauende OGH-Rsp sorgten so für eine Vielzahl von Verfahren auch in Ö, wobei sich 
viele noch offene Fragen stellten, die nur in Abstimmung mit den Vorgaben des europäischen 
Rechts beantwortet werden konnten.8) So kam es zur Vorlage mehrerer Fragen zu verschiedenen 
Themenblöcken seitens des LG Salzburg9) und des BG für Handelssachen Wien10). Parallel 
unterbrach der OGH alle laufenden Verfahren, die ihm zugetragen worden waren, bis zur 
Entscheidung durch den EuGH.11) Schließlich wurden die insgesamt vier 
Vorabentscheidungsersuchen zur gemeinsamen Entscheidung durch den EuGH verbunden. Damit 
lagen ihm insgesamt 5 Fragen zur Klärung vor.
Am 11.7.2019 wurden die Schlussanträge der Generalanwältin Kokott publik. Diese beinhalteten 
einige kontroverse und teils wohl unerwartete Positionen und führten zu deutlicher Kritik aus der 
Wissenschaft.12) Schließlich wurde am 19.12.2019 die EuGH-Entscheidung veröffentlicht.13) Sie 
weicht in zentralen Punkten von den Generalanträgen ab und klärt viele Fragen, lässt andere aber 
bewusst offen. In der Folge soll daher jede vorgelegte Frage und deren Beantwortung durch den 
EuGH vorgestellt und die Folgen analysiert werden.

II. Inhalt der Entscheidung

1. Schriftformvereinbarungen

Zwei Vorlagefragen betreffen die Zulässigkeit der Vereinbarung einer bestimmten Form der 
Rücktrittserklärung, dies vor dem Hintergrund, dass das österreichische Recht bis zum 1.1.2019 
keine bestimmte Form vorsah. Mittlerweile hat sich der österreichische Gesetzgeber zu einer 
Normierung der Form der Rücktrittserklärung entschieden. § 5c Abs 4 VersVG legt nun die 
geschriebene Form als verbindlich fest, § 5a Abs 2 VersVG statuiert unmissverständlich, dass die 
davon abweichende Vereinbarung der Schriftform unzulässig ist. Insofern sind die vorgelegten 
Fragen primär für die (zahlreichen) laufenden Verfahren, die noch nach alter Rechtslage geführt 
werden, relevant. Die vorgelegten Fragen lauten:

 Ist Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 90/619  in Verbindung mit Art. 31 der Richtlinie 92/96  dahin 
gehend auszulegen, dass die Mitteilung über die Rücktrittsmöglichkeit auch einen Hinweis darauf 
zu enthalten hat, dass der Rücktritt keiner bestimmten Form bedarf? (C-355-357/18, LG 
Salzburg)

 Sind Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 90/619  in Verbindung mit Art. 31 der Richtlinie 92/96  bzw. 
Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 der Richtlinie 2002/83  bzw. Art. 185 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 186 Abs. 1 der Richtlinie 2009/138  dahin auszulegen, dass – im Falle 
fehlender nationaler Regelungen über die Wirkungen einer fehlerhaften Belehrung über das 
Rücktrittsrecht vor Vertragsabschluss – die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts nicht zu 
laufen beginnt, wenn das Versicherungsunternehmen in der Belehrung angibt, dass die Ausübung 
des Rücktritts in schriftlicher Form zu erfolgen hat, obwohl der Rücktritt nach nationalem Recht 
formfrei möglich ist? (C-479/18 , BG HS Wien)
Zusammengefasst geht es also um die Frage, ob es europarechtlich zulässig ist, dass der VR vom 
VN verlangt, dass der Rücktritt schriftlich zu erfolgen hat, oder genauer: Ob VR und VN im 
Rahmen ihrer Privatautonomie ausbedingen können, dass der Rücktritt in schriftlicher Form zu 
erfolgen hat, oder ob zwingend Formfreiheit gegeben sein muss.
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Für Diskussionsbedarf sorgte schon im Vorfeld der Entscheidung die Ansicht der Generalanwältin: 
Sie vertrat in ihren Schlussanträgen die Position, dass das Europarecht die Vereinbarung einer 
bestimmten einzuhaltenden Form nicht nur erlaube, sondern sogar gebiete.14) Sie begründet das 
mit dem Schutz des VN: Wenn der Rücktritt in mündlicher Form ausgeübt werde, fehle es an 
Rechtssicherheit für den VN. Dieser könne dann nämlich Zeitpunkt und Inhalt der 
Rücktrittserklärung im Streitfall kaum beweisen. Dies widerspräche dem Ziel der Richtlinien, dem 
VN durch eine genaue Belehrung eine effektive und rechtssichere Ausübung des Rücktrittsrechts 
zu ermöglichen.15) Die Generalanwältin möchte also direkt aus den Richtlinien eine 
Handlungsmaxime für einen der beiden Vertragspartner, nämlich den VR ableiten. Dieser soll die 
Form „bestimmen“, wobei unklar ist, ob es sich um ein Gestaltungsrecht oder eine bloße 
Empfehlung, die die Privatautonomie grundsätzlich unberührt lässt, handeln soll.16) Dazu merkt 
Schauer zurecht an, dass stets nur die Mitgliedstaaten Adressaten der Richtlinie sind und nicht 
die Marktteilnehmer als solche. Zudem würde dem VR ein erhebliches Risiko an 
Rechtsunsicherheit aufgebürdet, da nicht klar sei, welche Formvorgaben zulässig und welche im 
Sinne des effet utile zu streng und deshalb wiederum unzulässig seien.17) 
Der EuGH folgt der Generalanwältin nicht, sondern vertritt eine moderatere Position. Er führt 
dazu, aufbauend auf Endress, aus, dass die Modalitäten der Ausübung des Rücktrittsrechts eine 
auf nationaler Ebene zu regelnde Materie seien. Damit 
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seien naturgemäß Einschränkungen des Rücktrittsrechts verbunden. Dies sei unproblematisch, 
sofern die praktische Wirksamkeit der Richtlinien im Hinblick auf den mit ihnen verfolgten Zweck 
gewährleistet sei. Dieser Zweck sei, dass der Verbraucher, um die Vielfalt und den verstärkten 
Wettbewerb infolge der Schaffung eines einheitlichen Versicherungsmarktes voll zu nutzen, im 
Besitz der notwendigen Informationen sein müsse, um den seinen Bedürfnissen am ehesten 
entsprechenden Vertrag auszuwählen.18) Dies gelte bei Lebensversicherungen besonders, da die 
Dauer der Verpflichtungen sehr lang sein könnte.
Beim Regelungszweck stellt der EuGH also weiterhin in Einklang mit der europäischen Legislative 
voll auf das Informationsmodell ab. Der mündige Verbraucher soll in die Lage versetzt werden, 
auf Basis möglichst umfangreicher Information eine freie selbstbestimmte Entscheidung, welches 
Produkt er erwirbt, zu treffen. Diesen Zweck verknüpft der EuGH nun mit den zu erwartenden 
Folgen nationaler Regelungen, die das Rücktrittsrecht einschränken: Deshalb habe er in Endress 
eine Bestimmung des d VVG beanstandet, wonach das Rücktrittsrecht zu einem Zeitpunkt 
erlischt, an dem der VN nicht über das Recht belehrt war und daher nie von seinem Recht 
wusste.
Eine fehlerhafte schriftliche Belehrung sei geeignet, den Verbraucher in Hinblick auf sein 
Rücktrittsrecht irrezuführen und daher wie eine vollständig unterlassene Belehrung zu verstehen. 
Der EuGH stellt aber klar, dass nicht jede unrichtige Information, nicht jeder Fehler des 
Versicherers bei der Belehrung, zu einer solchen „fehlerhaften Belehrung“ führt.19) Und er führt 
weiter aus: „Wird dem VN durch die Belehrung, auch wenn sie fehlerhaft ist, nicht die Möglichkeit 
genommen, sein Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie bei 
zutreffender Belehrung auszuüben, wäre es unverhältnismäßig, es ihm zu ermöglichen, sich von 
den Verpflichtungen aus einem in gutem Glauben geschlossenen Vertrag zu lösen.“20) Der EuGH 
erkennt also zuerst an, dass es unrichtige Informationen gibt, die gar nicht erst zu einer 
fehlerhaften Belehrung führen. Und selbst wenn die Belehrung fehlerhaft in diesem Sinne ist, ist 
zu prüfen, ob sie dem VN die Möglichkeit nimmt, sein Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter 
denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben.21) Es ist offensichtlich, dass 
daher der Begriff „im Wesentlichen unter denselben Bedingungen“ der zentrale Auslegungsbegriff 
für die letztendliche rechtliche Beurteilung sein wird. Seine Unbestimmtheit macht die Auslegung 
schwierig, doch gibt es Anhaltspunkte und bereits kürzlich ergangene OGH-Rsp (dazu sogleich).
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In der Argumentation des EuGH sind zwei Gesichtspunkte von Bedeutung: vordergründig die 
Verhältnismäßigkeit und hintergründig die Kausalität. Der EuGH stellt klar, dass eine unrichtige 
Information genau dann nicht zum „ewigen“ Rücktrittsrecht führen soll, wenn für den VN der 
Rücktritt „im Wesentlichen unter denselben Bedingungen“ möglich ist. Das ist nichts anderes als 
eine Überlegung zur hypothetischen Kausalität. Wenn eine unrichtige Information aller 
Voraussicht nach keine kausale Auswirkung auf die Rücktrittsmöglichkeit hat, also davon 
auszugehen ist, dass die Entscheidungsgrundlagen (nicht aber notwendigerweise die 
Entscheidung selbst) des VN im Wesentlichen die gleichen sind wie bei korrekter Belehrung, wäre 
es unverhältnismäßig, dem VN in dem einem Fall weitergehende Rechte als im anderen 
einzuräumen.
Klar ist, dass die Auslegung hier grundsätzlich eher restriktiv sein muss. Aus dem gewählten 
Wortlaut zeigt sich, dass der EuGH keine Relativierung des Belehrungsgebots statuieren, sondern 
nur einen Ausnahmetatbestand zur Vermeidung unbilliger Ergebnisse schaffen will.22) Zu einem 
Ergebnis im konkreten Fall kann man dem EuGH zufolge nur im Wege einer Gesamtwürdigung 
kommen, bei der insbesondere dem nationalen Rechtsrahmen und den Umständen des Einzelfalls 
Rechnung zu tragen sei.23) 

Mittlerweile hat sich der OGH in vier solchen Fällen, die in Hinblick auf den Sachverhalt offenbar 
hinsichtlich der Schriftformvereinbarungen identisch sind, geäußert.24) Er hat darin das Verlangen 
des VR nach Einhaltung der Schriftform gebilligt. Für den 7. Senat folgt nämlich aus einer 
Belehrung des VR, für die Ausübung des Rücktrittsrechts nach § 165a Abs 1 VersVG idF VersRÄG 
2006 sei die Schriftform erforderlich, keine relevante Erschwernis des Rücktrittsrechts. Dafür 
sprechen dem OGH zufolge mehrere Argumente:

Erstens ändere eine irreführende Mitteilung über ein Schriftformgebot nichts daran, dass die 
Rücktrittserklärung faktisch, ungeachtet der falschen Rechtsbelehrung des VR, in jeder beliebigen 
Form erfolgen hätte können. Zweitens zeige sich aus den Materialien zu BGBl I 51/2018, mit dem 
das Rücktrittsrecht vereinheitlicht und die geschriebene Form als Standardform festgelegt wurde, 
dass der Gesetzgeber der Beweisbarkeit der Ausübung des Rücktrittsrechts besondere Bedeutung 
zumesse. Drittens sei die Schriftform eine geradezu typische und faktisch sehr häufig praktizierte 
Mitteilungsform, die für jedermann einfach und ohne besonderen Aufwand durchzuführen sei. Die 
Vereinbarung der Schriftform diene vielmehr sogar dem Schutz des VN in Hinblick auf die 
Beweisbarkeit. Insgesamt werde die Ausübung des Rücktrittsrechts daher nicht relevant 
erschwert. Es sei daher kein 
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„ewiges Rücktrittsrecht“ entstanden, die Revisionen der Kläger wurden daher abgewiesen. Es ist 
davon auszugehen, dass die Ansicht des OGH nicht unwidersprochen bleiben wird,25) auch weil er 
in den Entscheidungen auf die Wiedergabe von Literaturstimmen vollständig verzichtet.26) 

In Hinblick auf die gesetzliche Neuregelung in § 5c Abs 4 VersVG ist Rust-Hackner 
zusammengefasst zu entnehmen, dass es den Mitgliedstaaten durchaus erlaubt ist, im Rahmen 
der Modalitäten Einschränkungen des Rücktrittsrechts zu normieren. Es kommt für den EuGH 
vielmehr entscheidend darauf an, dass der VN sein Rücktrittsrecht tatsächlich wahrnehmen kann. 
Und die Verantwortung dafür, dass dem VN dies möglich ist, liegt in erster Linie beim VR. Deshalb 
könne sich der VR in Fällen der Ingerenz, wie eben einer unterlassenen Information auch nicht 
auf Gründe der Rechtssicherheit berufen.27) 

Zu den Pflichten des VR gehört es nach den Richtlinien daher auch, auf die Modalitäten des 
Rücktrittsrechts hinzuweisen – wie auch immer der einzelne Mitgliedstaat diese Modalitäten 
vorgesehen hat. Gibt es also gesetzliche Formvorgaben für die Rücktrittserklärung, so muss der 
VR auch darauf hinweisen.28) Die Neuregelung in § 5c Abs 4 VersVG sieht die geschriebene Form 
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vor. Darunter ist Schriftlichkeit, aber ohne das Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift oder 
qualifizierten elektronischen Signatur zu verstehen (§ 1c VersVG). Auf diese Formvorgabe muss 
folglich vom VR hingewiesen werden. Tut er dies nicht oder fehlerhaft, etwa indem er nur auf das 
schlichte Bestehen des Rücktrittsrechts hinweist, beginnt die Rücktrittsfrist nicht zu laufen und 
dem VN steht ein „ewiges“ Rücktrittsrecht zu. Es sei noch erwähnt, dass die geschriebene Form 
ohne Zweifel eine Formvorgabe ist, die für den VN keine besondere Belastung bedeutet. Sie ist 
unkompliziert und wird durch ihre Beweiskraft typischerweise auch im Interesse des VN liegen,29) 
jedenfalls erschwert sie dem VN den Rücktritt keinesfalls übermäßig. An der 
Europarechtskonformität dieser gesetzlichen Formvorgabe können daher keine Zweifel bestehen.

2. Fristauslösung bei anderweitiger Kenntniserlangung vom Rücktrittsrecht trotz 
fehlerhafter Belehrung?
In der zweiten Frage geht es um den Fall, dass der VR zwar die korrekte Belehrung unterlässt, 
der VN auf anderem Wege aber dennoch Kenntnis vom Rücktrittsrecht erlangt hat:

 Ist Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 90/619  in Verbindung mit Art. 31 der Richtlinie 92/96  dahin 
auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, wonach im Falle einer 
unterlassenen oder fehlerhaften Belehrung über das Rücktrittsrecht vor Vertragsabschluss die 
Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts zu jenem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem der 
Versicherungsnehmer – auf welchem Weg auch immer – von seinem Rücktrittsrecht Kenntnis 
erlangt hat? 
Mit dieser Vorlagefrage beschäftigt sich der EuGH relativ knapp: Die bloße tatsächliche Kenntnis 
des VN von Existenz und Modalitäten des Rücktrittsrechts kann nicht fristauslösend wirken. Der 
Beginn der Rücktrittsfrist ist also vollständig an die Information durch den Versicherer gebunden. 
Nach dem EuGH stellt nämlich schon die zutreffende Belehrung an sich, unabhängig davon, ob 
der VN sie im Einzelfall tatsächlich benötigt, ein Richtlinienziel dar. Denn nur so kann nach dem 
EuGH sichergestellt werden, dass der VN zutreffend belehrt wird. Das Kernargument des EuGH ist 
also die Rechtssicherheit.
Der Gerichtshof folgt hier – zumindest im Ergebnis – der Generalanwältin. Diese hatte in ihren 
Schlussanträgen überdies darauf hingewiesen, dass der frühere Kenntniszeitpunkt sich 
typischerweise nicht beweisen lassen würde und dass auch diese Beweisschwierigkeiten dagegen 
sprechen würden, die tatsächliche Kenntnis des VN zu berücksichtigen. Diesem Argument stimmt 
der EuGH zwar explizit zu, bringt es aber nur ergänzend zur Kernargumentation ein. Schauer 
weist darauf hin, dass die Beweislast ohnehin beim Versicherer liege und dass deswegen nicht 
ernsthaft behauptet werden könne, die Versicherer würden den Anreiz zur gehörigen Erfüllung 
ihrer Belehrungspflicht verlieren.30) Darin ist Schauer zweifellos zuzustimmen: Kein Versicherer 
würde wohl bewusst a priori auf die Belehrung verzichten, weil er auf die anderweitige 
Kenntniserlangung und darüber hinaus deren Beweisbarkeit im Streitfall spekuliert. Insofern 
mutet auch seltsam an, dass der EuGH diesen hypothetischen Fall – wenn auch nur hilfsweise – 
rezipiert.31) 
Im Ergebnis geht es der Generalanwältin und dem EuGH aber wohl ohnehin weniger um die reale 
Gefahr, dass ein solcher, reichlich konstruiert wirkender Fall tatsächlich eintritt, als abstrakt um 
das Bedürfnis nach Rechtssicherheit. Es kann, wie Schauer anmerkt, auch durchaus argumentiert 
werden, dass das Bedürfnis nach Rechtssicherheit hier besonders erhöht ist, weil schon allein die 
Behauptung des Versicherers, der VN habe zu einem früheren Zeitpunkt Kenntnis vom 
Rücktrittsrecht erlangt, Druck auf den VN ausüben kann. Explizit genannt wird im 
Entscheidungstext aber kein derartiges Beispiel. Im Ergebnis ist dem EuGH somit zuzustimmen. 
Eine klarere Linie in der Begründung wäre allerdings wünschenswert gewesen.
In der Praxis wird bei Fällen, bei denen der VN erst nach Jahren seinen Rücktritt erklärt, obwohl 
er bereits viel früher Kenntnis vom Rücktrittsrecht erlangt 
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hat, möglicherweise in Einzelfällen an Rechtsmissbrauch zu denken sein.32) Konkret könnte das 
exzessive Hinauszögern des Rücktritts als Fall des venire contra factum proprium anzusehen 
sein.33) 

3. Rücktrittsrecht auch noch nach Kündigung und Erfüllung aller Verpflichtungen aus 
dem Vertrag?
In der nächsten Vorlagefrage hatte sich der EuGH damit zu beschäftigen, ob ein allfälliger 
Spätrücktritt auch noch nach Kündigung und Erfüllung aller Verpflichtungen aus dem Vertrag 
erklärt werden kann:

 Ist Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 der Richtlinie 2002/83/EG  dahin auszulegen, 
dass – im Falle fehlender nationaler Regelungen über die Wirkungen einer unterlassenen oder 
fehlerhaften Belehrung über das Rücktrittsrecht vor Vertragsabschluss – das Recht des 
Versicherungsnehmers auf Rücktritt vom Vertrag spätestens erlischt, nachdem ihm auf Grund 
seiner Kündigung des Vertrages der Rückkaufswert ausbezahlt wurde und damit die 
Vertragspartner die sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten vollständig erfüllt haben? 
Dem EuGH zufolge richten sich die für die Rücktrittserklärung erforderlichen Voraussetzungen 
nach dem nationalen Recht, da die Richtlinien keine dies betreffenden Vorschriften beinhalten. 
Daher sind die Mitgliedsstaaten auch nicht verpflichtet, das Rücktrittsrecht und seine rechtlichen 
Wirkungen an den Stand der Durchführung zu koppeln. Fehlt aber eine nationale Regelung, muss 
dem VN das Rücktrittsrecht auch noch nach der Beendigung und Erfüllung der Pflichten aus dem 
Vertrag zustehen.
In Österreich fehlt eine solche Norm. Zurecht betont der EuGH, dass aus diesem Grund die Rsp 
aus der E Hamilton 34) nicht einschlägig ist.35) Darin hatte der EuGH eine Bestimmung aus 
Deutschland, wonach das Rücktrittsrecht von Haustürgeschäften einen Monat nach beiderseits 
vollständiger Erbringung der Leistung erlischt, als europarechtskonform beurteilt. Somit kommt 
der EuGH zu dem Ergebnis, dass bei fehlender oder fehlerhafter Information der Rücktritt 
hierzulande auch noch nach Beendigung des Vertrages erklärt werden kann.
Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der E Endress, war doch schon im Anlassfall zu Endress der 
Rücktritt erst nach Beendigung des Vertrages erklärt worden.36) Allerdings war der EuGH auf die 
betreffende Frage mangels Vorlage des nationalen Gerichts nicht konkret eingegangen,37) sodass 
sich die Antwort auf die nun vorgelegte Frage nicht eo ipso aus Endress ergibt,38) mag sie auch 
erwartbar gewesen sein.
Der EuGH macht damit jedoch auch deutlich, dass er in einem österreichischen Gesetz, wonach 
der Spätrücktritt nach Kündigung und Erfüllung der wechselseitigen Pflichten ausgeschlossen sei, 
grundsätzlich keine Europarechtswidrigkeit sehen würde. In Anbetracht der E Hamilton hätte dies 
auch einen Bruch mit der bisherigen Judikatur bedeutet.

4. Beschränkung auf den Rückkaufswert?
Eine praktisch besonders bedeutsame Frage, nämlich nach der Beschränkung der nach erfolgtem 
Spätrücktritt zurückzuerstattenden Summe auf den Rückkaufswert, stellte das BGHS Wien:

 Sind Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 90/619/EWG  bzw. Art. 35 Abs. 1 der Richtlinie 2002/83/EG  
bzw. Art. 186 Abs. 1 der Richtlinie 2009/138/EG  dahin auszulegen, dass sie einer nationalen 
Regelung entgegenstehen, wonach dem Versicherungsnehmer im Falle der Ausübung seines 
Rücktrittsrechts der Rückkaufswert (der nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der Versicherung) zu erstatten ist? 
Dieser Teil der Entscheidung ist wohl von besonderer Bedeutung für die österreichische Praxis: 
Durch die Beschränkung auf den Rückkaufswert würde der Spätrücktritt, verglichen mit der 
Alternative einer vollständigen bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung, faktisch deutlich an 
Attraktivität für den VN einbüßen. Im umgekehrten Fall würden den VR enorme Kosten 
entstehen.39) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31990L0619
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0138
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Der EuGH führt auch hierzu aus, dass die rechtlichen Wirkungen des Rücktritts, damit die 
praktische Wirksamkeit des Rücktrittsrechts gewährleistet ist, so beschaffen sein müssen, dass 
sie den VN nicht davon abhalten, das Rücktrittsrecht auszuüben. Entscheidender Punkt ist für den 
EuGH folglich, dass auch bei der – unabhängig vom Bestehen eines Rücktrittsrechts – immer 
möglichen Kündigung ebenfalls nur der Rückkaufswert gebührt.40) Die Kündigung und der 
Rücktritt werden vom österreichischen Gesetzgeber also gleich behandelt, obwohl 
unterschiedliche Zwecke hinter den beiden Rechten stehen: Bei der Kündigung hat der VN den 
Vertrag ursprünglich als seinen Bedürfnissen entsprechend empfunden und beendet ihn dann aus 
a posteriori eingetretenen Gründen. Im Fall des Rücktritts kommt er hingegen nach einer 
„Cooling-off-Phase“ zu dem Schluss, dass der Vertrag a priori nicht seinen Bedürfnissen 
entsprach.41) Für den EuGH nimmt diese Gleichbehandlung dem Rücktrittsrecht jegliche 
praktische Wirkung.42) Deshalb erachtet er eine Beschränkung auf den Rückkaufswert für 
unzulässig.
Dazu ist festzustellen, dass es zumindest nicht intuitiv einleuchtet, warum die Effektivität eines 
bestimmten Anspruchs alleine dadurch völlig verschwinden soll, weil ein anderer, unabhängig 
davon bestehender, Anspruch für den Rechteinhaber 
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zum gleichen Ergebnis führt. Anspruchskonkurrenzen sind dem Zivilrecht schließlich seit jeher 
immanent und wurden in der Vergangenheit auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen einem 
Widerrufs- und einem Kündigungsrecht vom EuGH nicht beanstandet, wie Heiss ausführt.43) 
Der EuGH lässt auch den wirtschaftlichen Einwand, die volle Rückzahlung der Prämien anstatt der 
Beschränkung auf den Rückkaufswert würde im Ergebnis hauptsächlich der 
Versichertengemeinschaft schaden,44) nicht gelten: Die Rücktrittsfrist sei bei zutreffender 
Belehrung durch den VR kurz genug, dass die finanziellen Folgen durch das allgemeine 
Risikomanagement beherrscht werden könnten. Bei unzutreffender Belehrung habe der 
Versicherer die Situation selbst herbeigeführt und sei daher auch selbst für die Abhilfe 
verantwortlich. 45) 
 Schauer hat darauf hingewiesen, dass es einen methodischen Mangel darstellt, wenn die 
Einhaltung des effet utile bei der Umsetzung von Richtlinien in den mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen ausschließlich anhand spezifischer Umsetzungsnormen beurteilt wird, während 
allgemeine Normen außer Betracht bleiben. So wurde im Zuge der Diskussion um die 
Beschränkung auf den Rückkaufswert vorgebracht, die Differenz zwischen dem Rückkaufswert 
und den geleisteten Prämienzahlungen könne ohnehin über das Schadenersatzrecht geltend 
gemacht werden, zudem seien aufsichtsrechtliche Vorgaben und Strafdrohungen zu 
berücksichtigen.46) Eine Auseinandersetzung des EuGH mit diesen Argumenten wäre 
wünschenswert gewesen. Dennoch wären bei der Berufung auf das Schadenersatzrecht dessen 
allgemeine Kriterien zu berücksichtigen gewesen. Besonders der Kausalitätsbeweis, der dem VN 
obliegt, wäre dabei in der Praxis wohl hinderlich.47) Und hinsichtlich des Aufsichtsrechts ist 
festzustellen, dass es im vorliegenden Fall ja nicht darum geht, wie sich Fehler des VR bei der 
Informationserteilung effektiv verhindern lassen – dies wäre die Domäne des Aufsichtsrechts, 
sondern welche zivilrechtlichen Rechtsfolgen es nach sich zieht, wenn solche Fehler bereits 
geschehen sind. Nur dann kann es nämlich überhaupt zum Spätrücktritt kommen.
Was bedeutet dieser Teil der Entscheidung nun für die österreichische Gesetzeslage?

Mit BGBl I 51/2018 beschloss der österreichische Gesetzgeber mit § 176 Abs 1a eine gesetzliche 
Regelung für Spätrücktritte von Kapitalversicherungen. Deren Ziel war ausweislich der 
Materialien, angesichts der deutlich divergierenden Literaturstimmen für Rechtssicherheit zu 
sorgen.48) Seit 1.1.2019 gilt nach österreichischem Recht folgendes auf drei Tatbestände, 
abhängig vom Zeitraum, abgestufte System:

https://360.lexisnexis.at/d/b_bgbl_2018_2018_I_51_b4a7fd59cd
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• Innerhalb des ersten Jahres nach Vertragsabschluss gebühren dem Versicherungsnehmer 
die für das erste Jahr gezahlten Prämien. Dies kommt einer vollständigen 
bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung gleich.49) 

• Vom Beginn des zweiten bis zum Ablauf des fünften Jahres gebührt der Rückkaufswert 
nach § 176 Abs 3 VersVG ohne Berücksichtigung der tariflichen Abschlusskosten und ohne 
Abzug gem § 176 Abs 4 VersVG, wobei der Versicherer allfällige bis zum Rücktritt 
eingetretene Veranlagungsverluste berücksichtigen kann, wenn der Versicherungsnehmer 
das Veranlagungsrisiko trägt.

• Ab dem sechsten Jahr gebührt mangels speziellerer Norm der Rückkaufswert gem § 176 
Abs 1 VersVG.

Schon bei Erlass des § 176 Abs 1a wurde auf die mögliche Europarechtswidrigkeit 
hingewiesen.50) Wie ist dies nun nach Rust-Hackner zu beurteilen? Wie erwähnt hat der EuGH 
ausgesprochen, dass eine nationale Regelung, nach der der Versicherungsnehmer lediglich den 
Rückkaufswert erhält, nicht mit den Richtlinien in Einklang zu bringen ist. ME kann dies 
methodisch nur so verstanden werden, dass die völlige Beschränkung auf den Rückkaufswert 
schlechthin unzulässig ist, unabhängig vom Zeitraum, der zwischen Vertragsabschluss und 
Rücktritt vergeht. Daher ist die Regelung, die derzeit ab dem sechsten Jahr gilt, zweifellos 
europarechtswidrig.

Diffiziler zu beantworten ist die Frage nach der Zulässigkeit der „Mittellösung“, die § 176 Abs 1a 
VersVG für das zweite bis einschließlich fünfte Jahr vorsieht. Ganz offensichtlich gewährt sie dem 
VN eine bessere Position als beim Rücktritt ab dem sechsten Jahr und bei der Kündigung: Der VR 
darf weder die tariflichen Abschlusskosten abziehen noch den Abzug nach § 176 Abs 4 
vornehmen. Ob dies reicht, um den VN, wie es der EuGH fordert, nicht davon abzuhalten, sein 
Rücktrittsrecht auszuüben, ist fraglich. ME kann aus der Antwort des EuGH auf die Vorlagefrage 
keine eindeutige Festlegung des EuGH, sich einer Sichtweise anzuschließen, abgelesen werden. 
Er beschränkt sich schlicht auf die Feststellung, die Beschränkung auf den Rückkaufswert sei 
unzulässig, äußert sich aber nicht konkret zu weniger weitreichenden Beschränkungen. Eine 
Beurteilung kann daher nur anhand 
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der Begründung, die der EuGH gibt, also mit dem Zweck der Richtlinien, vorgenommen werden. 
Demnach müssen die rechtlichen Wirkungen der Ausübung des Rücktrittsrechts so beschaffen 
sein, dass sie den VN nicht davon abhalten, sein Rücktrittsrecht auszuüben.51) Die Grenzziehung 
ist hier sehr schwierig – schon allein, weil diese Entscheidung des VN in der Praxis nicht 
ausschließlich nach objektiv voraussehbaren Kriterien erfolgen wird, und wohl als Ausdruck der 
Privatautonomie auch nicht soll. Dazu kommt, dass der Begriff des Rückkaufswerts, wie es in der 
Vorlagefrage und in § 176 Abs 3 VersVG heißt, nach den „anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik“ zu berechnen ist. Er ist also kein allein durch juristische Methodik 
fassbarer, sondern eben ein wirtschaftsmathematisch determinierter Begriff. Der EuGH befasst 
sich nicht mit der Berechnungsmethode und dem Grad der monetären Unterschiede zu anderen 
denkbaren Lösungen, sondern löst die gestellte Rechtsfrage vollständig abstrakt über den 
Gleichlauf mit der Kündigung.52) Plakativ formuliert: Wie hoch der konkrete Unterschied in der 
Auszahlungshöhe zwischen den beiden Rechtsinstituten letztlich für den VN sein muss, damit 
seinem Rücktrittsrecht nicht die praktische Wirksamkeit verglichen mit der Kündigung genommen 
wird, bleibt im Dunkeln. Orientierung bieten aber die Ausführungen des EuGH zur Folgefrage 
betreffend die Verjährung der Zinsen.53) Wenn schon die Beschränkung der 
Zinsanspruchsverjährung potentiell geeignet ist, die Wirksamkeit des Rücktrittsrechts 

https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P176
https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P176
https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P176
https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P176
https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P176
https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P176
https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P176
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entscheidend zu beeinträchtigen, wird es eine Regelung, die einen Zinsanspruch von vornherein 
ausschließt, wohl viel eher sein.

5. Verjährung der gesetzlichen Vergütungszinsen
Die letzte Vorlagefrage, mit der sich der EuGH zu beschäftigen hatte, betrifft die Verjährung der 
Vergütungszinsen, die dem VN beim Rücktritt zustehen (könnten):

 Sind Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 90/619/EWG  bzw. Art. 35 Abs. 1 der Richtlinie 2002/83/EG  
bzw. Art. 186 Abs. 1 der Richtlinie 2009/138/EG  dahin auszulegen, dass sie einer nationalen 
Regelung entgegenstehen, wonach im Falle der Ausübung des Rücktrittsrechts der Anspruch auf 
eine pauschale Verzinsung der rückerstatteten Prämien wegen Verjährung auf jenen Anteil 
beschränkt werden kann, der den Zeitraum der letzten drei Jahre vor Klagserhebung umfasst?“ 
Auch hier stellt der EuGH auf die praktische Wirksamkeit der nationalen Gesetzeslage ab: Das 
Rücktrittsrecht selbst entstünde bereits mit dem Vertragsabschluss, während die Mitteilung der 
Bedingungen nur die Frist in Gang setze. Das österreichische Recht sehe für die rechtlichen 
Wirkungen des Rücktritts vor, dass geleistete Zahlungen zu erstatten und auf die zu erstattenden 
Beträge Vergütungszinsen zu zahlen seien.54) Nach den vom ABGB allgemein für Forderungen 
von rückständigen jährlichen Leistungen vorgesehenen Regeln verjähren Vergütungszinsen in 
drei Jahren. Diese Frist berühre jedoch nicht unmittelbar das Rücktrittsrecht des VN, da sie nur 
die Vergütungszinsen betrifft. Versicherungsprodukte seien rechtlich komplexe Finanzprodukte, 
die je nach anbietendem Versicherer große Unterschiede aufweisen und über einen potenziell 
sehr langen Zeitraum erhebliche finanzielle Verpflichtungen mit sich bringen können.55) Daher sei 
auch in diesem Zusammenhang, wie schon bei den vorangegangenen Fragen, zu prüfen, ob eine 
solche Verjährung geeignet sei, die Wirksamkeit des Rücktrittsrechts selbst zu beeinträchtigen. 
Nur dann wäre eine solche nationale Regelung europarechtlich zu beanstanden.
Der EuGH betont am Ende seiner Ausführungen aber, bei der Beurteilung der Bedürfnisse des VN 
sei auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen. Vorteile, die sich für den VN aus 
einem verspäteten Rücktritt ergeben würden, bleiben außer Betracht. Das Rücktrittsrecht soll also 
nicht zu einem Instrument des VN werden, eine höhere Rendite zu erreichen, etwa weil die 
Vergütungszinsen die Vertragsrendite übersteigen.56) 
Im Ergebnis bedeutet der Befund des EuGH, dass der Ball nun beim OGH liegt.57) Aus den 
erwähnten dicta des EuGH lässt sich eine Leitschnur, keineswegs aber bereits per se eine 
Tendenz zu einem Ergebnis ablesen.

III. Exkurs: Offene Vorlagefrage zur Rückforderung der Versicherungssteuer
Im Oktober 2019 wurde dem EuGH eine weitere Frage zur Spätrücktrittsproblematik vorgelegt.58) 
Es geht darin um die Rückforderung der Versicherungssteuer bei Rückabwicklung der 
wechselseitigen Leistungen nach dem (Spät-)Rücktritt:

 Sind Art 15 Abs 1 der Richtlinie 90/619/EWG  in Verbindung mit Art 31 der Richtlinie 92/96/EWG  
(bzw Art 35 Abs 1 in Verbindung mit Art 36 Abs 1 der Richtlinie 2002/83/EG  bzw Art 185 Abs 1 
in Verbindung mit Art 186 Abs 1 der Richtlinie 2009/138/EG ) dahin auszulegen, dass sie 
nationalen Regelungen entgegenstehen, wonach im Falle eines berechtigten (Spät-)Rücktritts des 
Versicherungsnehmers vom Versicherungsvertrag die von ihm als Steuerschuldner geschuldete 
und vom Versicherer bloß als Haftender eingehobene und an den Bund (Republik Österreich) 
abgeführte Versicherungssteuer (in Höhe von 4 % der Netto-Versicherungsprämie) nicht 
jedenfalls gemeinsam mit der Netto-Versicherungsprämie vom Versicherer aus vertraglicher 
Rückabwicklung zurückerlangt werden  
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 kann, sondern der Versicherungsnehmer darauf verwiesen ist, die Versicherungssteuer vom 
Bund (Republik Österreich) nach abgabenrechtlichen Vorschriften zurückzuverlangen, oder – falls 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31990L0619
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31990L0619
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31992L0096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0138
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dies erfolglos bleibt – allenfalls Schadenersatzansprüche gegen den Versicherer geltend zu 
machen? 
Das Problem liegt hier darin, dass der VN zwar Schuldner der Versicherungssteuer ist, die 
Einhebung und Abführung aber dem VR obliegt, wodurch sie für den VR einen Durchlaufposten 
darstellt. Nach österreichischem Bereicherungsrecht bestehe daher nach einem (Spät-)Rücktritt 
kein Anspruch des VN gegen den VR auf Rückzahlung der Versicherungssteuer, weil keine 
Bereicherung des VR vorliege. Der VN könne diesen Anspruch folglich nur im Abgabenverfahren 
gegenüber dem Bund oder direkt gegen den VR allenfalls als Schadenersatzforderung geltend 
machen. Darin erblickt der OGH einen möglichen Verstoß gegen den Äquivalenz- und den 
Effektivitätsgrundsatz.
Soweit ersichtlich, wurde in einigen der beim OGH anhängigen Verfahren auch die 
Versicherungssteuer rückgefordert.59) Diese Verfahren können also wohl erst nach der 
Entscheidung des EuGH zu dieser Vorlagefrage fortgeführt werden, sofern es nicht schon durch 
Vorfragen wie etwa in Hinblick auf Schriftformvereinbarungen zur Ablehnung des Anspruchs 
kommt.

IV. Fazit
Die Entscheidung Rust-Hackner baut auf die Rechtsprechung aus Endress auf und setzt sie 
konsequent fort. Rust-Hackner legt wie Endress strenge Maßstäbe an den zur Belehrung 
verpflichteten VR an und bürdet ihm große Risiken auf. Im Großen und Ganzen ist die 
Entscheidung aber nachvollziehbar und deutlich klarer als noch die Schlussanträge der 
Generalanwältin begründet und im Ergebnis großteils richtig. Mehrere Fragen lässt der EuGH 
bewusst offen und spielt somit den Ball zur endgültigen Klärung an den OGH zurück. Einen relativ 
großen Spielraum gesteht der EuGH dem nationalen Umsetzungsgesetzgeber zu. Es wird zu einer 
erneuten Novellierung des VersVG kommen müssen, weil dessen § 176 Abs 1a in der derzeitigen 
Form europarechtswidrig ist. Diese Notwendigkeit könnte der Gesetzgeber als Gelegenheit für 
weitere Klarstellungen nützen.

 Korrespondenz: Univ.-Ass. Mag. Laurenz J. Schöppl, LL.B. oec., 
laurenzjohannes.schoeppl@sbg.ac.at 

1) EuGH 19.12.2013 C-209/12 .

2) EuGH 19.12.2019 C-355/18  bis C-357/18  und C-479/18 .

3) Detaillierte Übersichten über die Regelungsgeschichte bei Fenyves, Die Grenzen des „ewigen“ 
Rücktrittsrechts des Versicherungsnehmers in der Lebensversicherung, VR 6/2017, 29; Schauer, 
Spätrücktritt in der Lebensversicherung, VR 1-2/2017, 33. In der Folge wird in diesem Beitrag schlicht von 
„Richtlinien“ gesprochen, wenn von den Vorgaben der dort genannten Richtlinien die Rede ist.

4)  Schauer, VR 1-2/2017, 33 (43 ff), Fenyves, VR 6/2017, 29 (42 ff), Ramharter, Richtlinienkonforme 
Rechtsfortbildung: Rechtsprechung oder Rechtsbrechung? VbR 2017, 8.

5) Im konkreten Fall hatte der VR zwar über das Rücktrittsrecht selbst informiert, aber im 
Informationsschreiben eine Frist von 14 Tagen anstatt der nach österreichischem (nicht aber europäischem) 
Recht vorgeschriebenen 30 Tage.

6) OGH 2.9.2015, 7 Ob 107/15h.

7) Für eine Übersicht Schöppl, Das Rücktrittsrecht nach § 5c VersVG neu, ZVers 2019, 19 (22); Schauer, 
VersVG novelliert: Rücktrittsrecht und Rückkaufswertberechnung neu, ÖJZ 2018, 1037 (1044).
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