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4.1 Vermittlung

Die Versicherungsvermittlung erfolgt in Österreich entweder über Versicherungsagenten, über Versiche-
rungsmakler oder über ein Nebengewerbe im Rahmen einer anderen hauptberuflichen Tätigkeit (etwa 
Versicherungsvermittlung für Kfz durch den Kfz-Händler). 
Reine Vermögensberater dürfen nur Lebens- und Unfallversicherungen vermitteln. Oftmals treten auch 
Banken als Vermittler auf (dann jeweils als Agent oder aufgrund einer Maklerkonzession), vor allem im 
Bereich der Lebensversicherungen.1 

4.1.1 Verbraucherprobleme

Im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungen gibt es hinsichtlich aller Vermittlergruppen 
zahlreiche Beschwerden, das Schwergewicht liegt jedoch bei der Vermittlung von Lebensversicherungen. 

Falsche Provisionsanreize und ihre Folgen

Die Vermittlung von Lebensversicherungen ist ein lukratives Geschäft. Die zu lukrierenden Provisionen 
liegen nach den Erfahrungen mit diversen Beschwerdefällen in einer Bandbreite von vier bis acht Prozent 
der (Netto-)Prämiensumme2  und kann damit mehrere Tausend Euro betragen. 

Die Provision ist umso höher, je höher die Monatsprämie und je länger die Laufzeit ist. Das folgende 
Beispiel verdeutlicht dies anhand einer höheren Prämie und längeren Vertragsdauer.
In der Praxis kommen durchaus auch Fälle mit Vermittlungsprovisionen von mehr als € 20.000,– vor.

Ein derartiges Provisionssystem führt zu einer massiven Interessenskollision. Vermittler verdienen nur 
bei Abschluss einer Lebensversicherung und haben daher Interesse an möglichst hohen Prämien und 
langen Laufzeiten.  
Das Provisionssystem begünstigt damit offensichtlich auch Beratungsfehler. Unseriöse Vermittler ver-
suchen nämlich immer wieder, KonsumentInnen zu einer möglichst hohen Prämienhöhe und zu einer 
möglichst langen Vertragslaufzeit zu überreden, egal, ob dies tatsächlich den Wünschen und Bedürfnissen 
der KonsumentInnen entspricht.
Die Informations- und Dokumentationsverpflichtungen nach der Gewerbeordnung helfen in diesem 
Punkt nicht, weil die Vermittler nicht zur Offenlegung der Provision verpflichtet sind. 
Dabei werden KonsumentInnen beim Abschluss immer wieder damit beschwichtigt, dass man aus der 
Lebensversicherung vorzeitig aussteigen bzw. auch die Prämienhöhe reduzieren könne. Beides stimmt 
vertragsrechtlich zwar, ein vorzeitiger Ausstieg oder auch eine Prämienreduzierung bzw. Prämienfreistel- 

1  Vgl. u.a. BMASK Folder „AnlagevermittlerInnen auf dem Prüfstand“ (downloadbar unter: https://broschuerenservice.
bmask.gv.at/default.aspx).
2  Vgl. die Entscheidung des OGH 7 Ob 13/10b, der eine Vermittlungsgebühr von rund acht Prozent der 
Gesamtprämiensumme zugrunde liegt. 

Beispiel: Herr C. schließt eine Lebensversicherung mit einer Monatsprämie von € 100,– und einer 
Laufzeit von 25 Jahren ab. Der Vermittler erhält dafür – je nach Anbieter und Tarif -  eine Provision in 
einer Bandbreite von € 1.150,– bis € 2.300,–. 

Beispiel: Frau A. schließt eine Lebensversicherung mit einer Monatsprämie von € 300,– und einer 
Laufzeit von 30 Jahren ab. Der Vermittler erhält dafür – je nach Anbieter und Tarif - eine Provision von 
€ 4.100,– bis € 7.200,–. 
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lung zieht aber große Kostennachteile nach sich – und zwar wegen der Provisionsverrechnung. Diese 
wesentliche Information wird den KonsumentInnen oftmals verschwiegen. 
Die Provisionen schlagen sich in den sogenannten Abschlusskosten nieder, welche von den Versiche-
rungen an die KonsumentInnen weiterverrechnet werden. Diese müssen bei einer vorzeitigen Auflösung 
dann deutliche finanzielle Verluste tragen.
Das VersRÄG 2006 schuf diesbezüglich zwar eine leichte Verbesserung, weil die Abschlusskosten bei einer 
Auflösung in den ersten 5 Jahren der Laufzeit nur mehr anteilig verrechnet werden können, dennoch 
bestehen weiterhin deutliche Anreize für Fehlberatungen (▶ Seite 219 f.). 
In der Rechtsprechung wurden auf Basis der bestehenden Gesetzeslage bisher leider keine Grenzen für 
die Provisionshöhe gesetzt.3

Die Problematik der Nettopolizzen

Weitere Probleme falscher Provisonsanreize bestanden im Berichtszeitraum im Zusammenhang mit  
sogenannten Nettopolizzen bei Lebensversicherungen. Betroffen war vor allem ein oberösterreichisches 
Unternehmen mit Sitz in Linz.  
Üblicherweise werden Lebensversicherungen als Bruttopolizzen vermittelt. Dabei erhält der Vermittler 
einer Lebensversicherung seine Provision von der Versicherung. Die Versicherung verrechnet diesen 
Aufwand im Rahmen der sogenannten Abschlusskosten an die VersicherungsnehmerInnen weiter. Man 
spricht von Bruttopolizzen, weil der Aufwand der Vermittlung in der Versicherungsprämie enthalten ist. 
Für die Weiterverrechnung der Abschlusskosten an die VersicherungsnehmerInnen bestehen seit dem 
VersRÄG 2006 gewisse Schranken, die im Fall einer vorzeitigen Auflösung die wirtschaftlichen Nachteile 
etwas abmildern (▶ Seite 219 f.).
Im Nettopolizzenmodell erhält der Vermittler seine Provision hingegen nicht von der Versicherung, son-
dern direkt von den durch ihn beratenen KonsumentInnen. Die Höhe der Provision wird üblicherweise 
in einer Vermittlungsgebührenvereinbarung geregelt. Darin ist bei genauem Lesen zwar meist die Höhe 
der Provision ersichtlich, dass diese aber auch bei Wegfall des Versicherungsvertrags (also etwa bei vor-
zeitiger Kündigung der Lebensversicherung) bezahlt werden muss, ist vielen KonsumentInnen nicht klar. 

Beispiel: Frau B. schloss im Jahr 2007 über Vermittlung eines Versicherungsmaklers eine Lebensversi-
cherung mit einer Laufzeit von 35 Jahren bei der XY Versicherung ab. Gleichzeitig unterzeichnete sie 
auch eine Vermittlungsgebührenvereinbarung mit dem Versicherungsmakler mit einer Vermittlungs-
gebühr von € 5.200,–. Frau B. sollte monatlich € 127,– bezahlen, wobei ein Großteil davon in den er-
sten fünf Jahren zur Abdeckung der Provision an den Vermittler fließen sollte. Nach knapp zwei Jahren 
kündigte Frau B. die Versicherung. Den (ohnehin geringen) Rückkaufswert der Versicherung in Höhe 
von € 195,– erhielt sie allerdings nicht ausbezahlt, weil dieser Betrag an den Vermittler abgetreten 
war. Zudem sollte sie – trotz Wegfalls der Versicherung – noch die offenen Vermittlungsgebühren in 
Höhe von € 3.900,– bezahlen.4

Dass die Vermittlungsgebühren auch bei vorzeitiger Auflösung des Versicherungsvertrags weiterzube-
zahlen sind, wurde vom Obersten Gerichtshof im Jahr 2010 festgehalten. Nach Ansicht des OGH sind 

3  Vgl. OGH 17.3.2010, 7Ob 13/10b (http://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/konsumentenrecht/
Gerichtsurteile.html).
4  Der Fall ist als Musterprozess einer Verbraucherschutzorganisation gerichtsanhängig.
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die KundInnen wegen der rechtlichen Unabhängigkeit der Provisionsvereinbarung vom Versicherungs-
vertrag auch im Fall der vorzeitigen Beendigung des Versicherungsvertrages zur Zahlung der Provision 
verpflichtet.5

Im Nettopolizzenmodell laufen die Betroffenen daher Gefahr, bei einer vorzeitigen Auflösung nicht nur 
keine Versicherungsleistung zu erhalten, sondern auch noch trotz Wegfalls der Versicherung gegenüber 
dem Vermittler einer massiven Zahlungsverpflichtung ausgeliefert zu sein. 
Eine unterschiedliche Behandlung von Netto- und Bruttopolizzen hinsichtlich der Folgen einer vorzeitigen 
Auflösung ist allerdings sachlich nicht begründbar. Während der Vermittler im Bruttopolizzenmodell 
seine Provisionsansprüche nicht durch Konventionalstrafenvereinbarungen mit den KonsumentInnen 
absichern kann6 und ihm bei Ausübung eines Kündigungsrechts auch keine Schadenersatzansprüche 
gegenüber KonsumentInnen zustehen,7 darf der Vermittler bei Auflösung der Versicherung weiterhin 
seine Provision verrechnen. Der Vermittler ist also im Nettopolizzenmodell deutlich besser gestellt, was 
eindeutig zum Nachteil der VerbraucherInnen gereicht. 
Dennoch kamen KonsumentInnen im Nettopolizzenmodell lange nicht in den durch das VersRÄG 2006 
eingeführten Schutz bei vorzeitiger Vertragsauflösung. Dieser Schutz galt nach den gesetzlichen Vor-
gaben nur im Bruttopolizzenmodell. Erst mit dem VersRÄG 2012 bestimmte der Gesetzgeber, dass die 
durch das VersRÄG 2006 geschaffenen Schutzbestimmungen auch für die Nettopolizzen gelten, aller-
dings nur für Neuverträge ab 1.7.2012. 
Für Altverträge bis 30.6.2012 bleibt die nachteilige Situation des Nettopolizzensystems unverändert 
bestehen. Es gab im Berichtszeitraum entsprechend viele Beschwerdefälle. Verbraucherschutzorganisa-
tionen haben auch zahlreiche Musterverfahren anhängig gemacht, mit denen neben den Folgen einer 
vorzeitigen Auflösung des Versicherungsvertrages auf die Vermittlungsprovisionen auch immer wieder 
potentielle Beratungsfehler im Zusammenhang mit der Vermittlung geltend gemacht werden. Fraglich 
ist auch, ob die Vermittler über die Nachteiligkeit des Nettopolizzensystems hätte aufklären müssen 
und ob die Abweichungen des Nettopolizzensystems im Verhältnis zum Bruttopolizzensystem sachlich 
gerechtfertigt sind.8

Die Tücken der Beratungsprotokolle 

Die Erhebung der Wünsche und Bedürfnisse der KundInnen bzw. die Angabe der Gründe für den vom 
Versicherungsvermittler erteilten Rat erfolgt in der Praxis nicht immer im Sinn der gesetzlichen Ziel- 

5  Vgl. OGH 17.3.2010, 7Ob 13/10b (http://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/konsumentenrecht/
Gerichtsurteile.html).
6  Vgl. HG Wien 30.9.2004, 10 Cg 44/04g (KRES 3/126) .
7  OGH 28.1.2010 (8 Ob 81/09h) in einem Musterverfahren einer Verbraucherschutzorganisation.
8  Vgl. zu den Aufklärungspflichten LG Salzburg 10.7.2012, 53 R 83/12f, weitere unterinstanzliche  Urteile im 
Zusammenhang mit Nettopolizzen finden sich unter www.verbraucherrecht.at und www.arbeiterkammer.com (etwa 
BG Mauthausen 8.3.2012, 1C 643/10z; BG Leopoldstadt 14.2.2012, 13 C 1330/10; BG Neumarkt bei Salzburg 
8.11.2011, 2C 610/08i).

Rechtslage: Nach der GewO muss der Versicherungsvermittler den Kunden entsprechend den An-
gaben, Wünschen und Bedürfnissen des Kunden beraten. Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages 
hat der Vermittler daher die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zu erheben und diese dann mit 
dem zu einem bestimmten Versicherungsprodukt erteilten Rat auf Papier oder einem dauerhaften 
Datenträger anzugeben und auszufolgen.
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setzung. Die Vorgaben werden in einigen Fällen offenbar derartig gehandhabt, dass Beratungsprotokolle 
so ausgefüllt werden, dass sie dem vermittelten Produkt entsprechen und nicht umgekehrt. 

Beispiel: Herr A. hat eine klassische Lebensversicherung, weil er kein Risiko eingehen will. Ein neuer Ver-
mittler rät ihm allerdings aufgrund der besonders hohen (möglichen) Erträge zu einer fondsgebundenen 
Lebensversicherung mit einer Veranlagung in Aktienfonds. Die bestehende klassische Lebensversicherung 
soll Herr A. auflösen. Damit dieses Produkt zu Herrn A „passt“, muss im Beratungsprotokoll angegeben 
werden, dass Herr A. sehr risikofreudig veranlagen möchte und auch einen Kapitalverlust in Kauf nimmt.

Damit scheinen die Protokolle in vielen Fällen eher der Absicherung der Vermittler zu dienen, jedenfalls 
dann, wenn sie nicht den Tatsachen entsprechen und von KonsumentInnen unwidersprochen bzw. un-
gelesen unterschrieben werden. 

Sonstige fehlende bzw. falsche Informationen bei Lebensversicherungen

KonsumentInnen berichten im Übrigen auch immer wieder davon, dass sie anlässlich der Versiche-
rungsvermittlung trotz der gesetzlichen Vorgaben nicht ausreichend oder falsch über folgende Punkte 
aufgeklärt wurden. 

Nachteile bei einem vorzeitigen Ausstieg

Es wird KonsumentInnen nicht ausreichend mitgeteilt, dass bei einem vorzeitigen Ausstieg üblicherweise 
erst nach der Hälfte der Laufzeit ein Betrag in Höhe der einbezahlten Prämie zur Auszahlung kommt. Bei 
einer Laufzeit von 30 Jahren erreicht man diesen Punkt daher erst nach etwa 15 Jahren! Vor diesem Zeit-
punkt ist mit teils starken Abzügen zu rechnen, welche vor allem auf die in den ersten Jahren verrechnete 
Provision des Vermittlers zurückzuführen sind. 

Beispiel: Herr A. schließt eine Lebensversicherung mit einer Monatsprämie von € 700,– ab. Da er sich 
diese Prämie bald nicht mehr leisten kann, kündigt er die Versicherung nach eineinhalb Jahren. Herr A . 
erhält als Rückkaufswert nur einen Betrag von € 4.280,– ausbezahlt, obwohl er € 12.600,– an Prämie 
einbezahlt hat. Der Verlust beträgt somit € 8.320,– oder 66%! 

Höhe der insgesamt verrechneten Kosten und Information zum Sparanteil

Den KonsumentInnen ist oftmals nicht bewusst, welche Kostenabzüge erfolgen und dass nur zwischen 
70% und 80% der einbezahlten Prämien tatsächlich veranlagt werden.9  So entstehen aufgrund der Be-
ratung laufend Missverständnisse, weil KonsumentInnen oftmals davon ausgehen, dass die einbezahlten 
Prämien mit dem garantierten Zinssatz bzw. mit der Gesamtverzinsung inkl. Gewinnbeteiligung (derzeit 
rund 3,25 Prozent) verzinst werden. 

9  Vgl. Thomas Haghofer, Rendite und Transparenz von klassischen Lebensversicherungen – Eine Untersuchung aus der 
Sicht des Konsumentenschutzes, in: Blaschek/Haghofer, Vorsorgeprodukte aus dem Versicherungsbereich, Beilage 1, 
Verlag Österreich 2004, S. 135.
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Tatsächlich wird aber nur die Sparprämie verzinst, was zu mageren Renditen führt.10  Die Vorgaben in den 
Mindeststandards der FMA hinsichtlich der Informationen zum Sparanteil dürften in den Beratungsge-
sprächen nicht bzw. nicht ausreichend Beachtung finden. Die verpflichtende Angabe der Effektivverzin-
sung (inkl. Information zur Systematik der Verzinsung) könnte hier Abhilfe schaffen. Nach den aktuellen 
Mindeststandards ist die Effektivverzinsung nur auf Anfrage mitzuteilen.11

Angaben zu Gewinnbeteiligungsprognosen

In der Vergangenheit wurde den KonsumentInnen beim Abschluss durch Vermittler eine zu hohe Ge-
samtverzinsung (Gesamtverzinsung = garantierte Verzinsung plus Ertrag aus der Gewinnbeteiligung) in 
Aussicht gestellt. Dabei wurde mit Werten aus der Vergangenheit geworben, ohne diese für die Zukunft 
zu relativieren. Beim Ablauf der Versicherungen sind die KonsumentInnen entsprechend enttäuscht, 
wenn aufgrund deutlich geringerer Gewinnbeteiligung ein merkbar niedriger Betrag zur Auszahlung 
kommt. Der Ertrag aus der Gewinnbeteiligung war in den Beschwerdefällen um bis zu 50% geringer als 
die Prognosen. 
In diesem Zusammenhang gab es insbesondere Beschwerden zu Veranlagungen über zehn Jahre, bei 
denen KonsumentInnen nach der Beratung davon ausgingen, dass sie neben einer sofort beginnenden 
Rentenleistung nach zehn Jahren ihr Kapital zur Gänze zurückerhalten. Tatsächlich war die Endauszah-
lung allerdings von der Entwicklung der Gewinnbeteiligung abhängig und daher deutlich geringer als 
die Prognosen. Für aktuelle und zukünftige Abschlüsse ist zumindest hinsichtlich der Angaben der Ver-
sicherungen eine deutliche Vorgabe der FMA in den Mindeststandards enthalten.12  Diese ist allerdings 
unverbindlich. Außerdem ist fraglich, inwieweit die Vorgaben in den Mindeststandards in den Beratungs-
gesprächen von den Vermittlern beachtet werden. 

Mindestbindungsfristen von zehn Jahren bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge

Vielen KonsumentInnen ist nicht bewusst, dass sie beim Abschluss einer prämienbegünstigten Zukunfts-
vorsorge - mittlerweile durch den Obersten Gerichtshof klargestellt - eine Mindestbindefrist von zehn 
Jahren einhalten müssen. Dieser Umstand müsste durch Vermittler deutlich mehr als bisher herausgestri-
chen werden, da ansonsten falsche Erwartungen hinsichtlich des Produkts begünstigt werden. 

Bekanntgabe der Berechnungsgrundlage für die Rente

KonsumentInnen wissen in der Regel nicht, dass nur beim Abschluss einer Rentenversicherung die Rech-
nungsgrundlagen fixiert sind und somit die in der Polizze angeführte garantierte Rente unveränderlich 
ist. Wird keine Rentenversicherung, sondern eine Kapitalversicherung mit Rentenoption abgeschlossen, 
wird die Rente erst zum Zeitpunkt der Ausübung der Rentenoption berechnet. 
Da zu diesem Zeitpunkt üblicherweise alleine wegen der Veränderung der Sterblichkeit ungünstigere Be-
rechnungsweisen zur Anwendung kommen, kommt es zur Reduzierung der in Aussicht gestellten Rente. 
Bei der Vermittlung wird der Unterschied zwischen Rentenversicherung und Kapitalversicherung mit 

10  Konsument 8/2010 „Lebensversicherung – Hände weg“; Konsument 7/2009 „Lebensversicherung: wenig Ertrag – 
nur ein Teil wird veranlagt“.
11  FMA-Mindeststandards für die Informationspflichten in der Lebensversicherung – Letztfassung 1.4.2011.
12  FMA-Mindeststandards für die Informationspflichten in der Lebensversicherung – Letztfassung 1.4.2011.
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Rentenoption bzw. die Veränderlichkeit der Rente nicht hinreichend erläutert. KonsumentInnen erleben 
dann im Rentenfall eine unliebsame Überraschung, wenn die Rente plötzlich deutlich geringer ausfällt. 

Wichtigkeit der Gesundheitsfragen bei Abschluss 

Bei Kranken-, Unfall- und Ablebensversicherungen ist die Beantwortung der Fragen zur Gesundheit 
und zu Vorerkrankungen wesentlich für die Beurteilung des Risikos und auch entscheidend, ob die 
Versicherung den Versicherungsantrag annimmt. Bestehende Vorerkrankungen werden von Vermittlern 
aber immer wieder als irrelevant bezeichnet, teils werden die Antragsformulare den KonsumentInnen in 
diesem Punkt auch vorausgefüllt zur Unterschrift vorgelegt. 
Im Schadensfall kann eine falsche Beantwortung jedenfalls in den ersten drei Jahren nach Abschluss 
zur Leistungsfreiheit der Versicherung führen. Das kann gerade bei Ablebensversicherungen zu schwer-
wiegenden Folgen für die Erben führen, vor allem wenn mit der Versicherungssumme ein aushaftender 
Kredit abgedeckt werden soll. 

Unklarheiten bei fondsgebundenen Lebensversicherungen 

Vielen KonsumentInnen ist nicht klar, dass sie eine fondsgebundene Lebensversicherung abgeschlossen 
haben, dass daher der Ertrag von der Wertentwicklung des ausgewählten Fonds anhängig ist und somit 
– außer bei bestehender Kapitalgarantie – auch ein Verlust denkbar ist. 
Nach den FMA-Mindeststandards muss zwar vom Versicherungsunternehmen klar erkennbar ange-
geben werden, um welche Art von Lebensversicherung es sich handelt (also etwa, dass es sich um eine 
klassische oder eine fondsgebundene Lebensversicherung handelt), dennoch ist vielen KonsumentInnen 
nicht klar, dass es sich bei einer fondsgebundenen Lebensversicherung um ein völlig anderes Versiche-
rungsprodukt handelt als bei einer klassischen Lebensversicherung (insbesondere tragen die KundInnen 
üblicherweise in vollem Ausmaß das Kapitalanlagerisiko). Dieses Informationsdefizit muss den Versiche-
rungsvermittlern angelastet werden. 

4.1.2 Zusammenfassung

Die Vermittlung von Versicherungen birgt eine Reihe von Problemfeldern – insbesondere im Zusammen-
hang mit Lebensversicherungen:

• Falsche Provisionsanreize
• Tückische Dokumentationspflichten in Beratungsprotokollen
• Probleme bei sogenannten Nettopolizzen

Sonstige fehlerhafte/falsche Informationen bei Lebensversicherungen:
• Nachteile bei vorzeitigem Ausstieg
• Kostenhöhe und Sparanteil
• Unverbindlichkeit der Gewinnprognosen
• Mindestbindefristen bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge
• Berechnungsgrundlagen einer Rente
• Wichtigkeit von Gesundheitsfragen
• Risiko fondsgebundener Lebensversicherungen
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4.2 Lebensversicherungen

Die Pensionsvorsorge mittels privater Lebensversicherung hat in Österreich einen hohen Stellenwert. 
Alleine im Jahr 2011 wurden insgesamt rund 7 Milliarden Euro an Prämien einbezahlt, es gab rund 2,1 
Millionen Neuverträge und rund zehn Millionen abgesicherte Risken.13  Wenn die private Lebensversiche-
rung eine relevante Ergänzung zur ersten Säule darstellen soll, werden die bestehenden Problemfelder 
aber reduziert werden müssen. 
Allein im Berichtszeitraum 2011 bis 2012 gab es rund um das Thema Lebensversicherungen ca. 15.000 
Beschwerdeanfragen beim VKI und den AK,14   wobei es vor allem um schlechte Rückkaufswerte bei 
vorzeitiger Kündigung sowie um stark rückläufige Gewinnbeteiligungen ging. Ein weiterer Schwerpunkt 
waren Anfragen/Beschwerden zur prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge.

4.2.1 Verbraucherprobleme

Vorzeitige Auflösung – schlechte Rückkaufswerte

Im Fall einer vorzeitigen Auflösung einer Lebensversicherung droht KonsumentInnen eine böse Überra-
schung. Sie erhalten oft nur einen Bruchteil jenes Betrags, den sie an Prämien einbezahlt haben – den 
sogenannten „Rückkaufswert“. Den Rest schluckt die Versicherung. Dies liegt daran, dass am Beginn der 
Laufzeit hohe Kosten abgezogen werden – sogenannte „Abschlusskosten“. Im Wesentlichen handelt es 
sich dabei um die Provisionen der VermittlerInnen. Darüber hinaus werden bei einer vorzeitigen Auflö-
sung mitunter auch weitere hohe Abzüge (manchmal als Abschläge bezeichnet) verrechnet. Der Schaden 
kann pro Vertrag mehrere Tausend Euro betragen. 

Die Problematik stellt sich in ähnlicher Weise bei einer Prämienfreistellung, bei der zukünftig keine Prä-
mien mehr einbezahlt und der bereits angesparte Teil erst am Ende der Laufzeit ausbezahlt wird. Auch 
dort wirken sich Abschläge und Kostenabzüge auf die – aufgrund der Prämienfreistellung prämienfreie 
– Versicherungsleistung aus. 

Kostenabzüge nicht nachvollziehbar

In Versicherungsbedingungen ab dem Jahr 2007 werden die Nachteile der oben dargestellten Kosten-
verrechnung und die Höhe der Abschläge zwar besser erklärt als in älteren Bedingungsgenerationen. 
Dennoch ortet auch die Finanzmarktaufsicht weiterhin weiterhin Mängel bei Lebensversicherungen, 
gerade bei der Kostentransparenz.15

13  Jahresbericht 2011 des Österreichischen Versicherungsverbandes,  S 114 ff.
14  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011 und 2012.
15  FMA Leitfaden Lebensversicherungen / help.orf.at vom 15.4.2011: „Noch immer Infomängel bei 
Lebensversicherungen“ http://help.orf.at/stories/1681435/.

Beispiel: Herr H. schließt eine Lebensversicherung mit einer Monatsprämie von € 700,– ab. Da er sich 
diese Prämie bald nicht mehr leisten kann, kündigt er die Versicherung nach eineinhalb Jahren. Herr H. 
erhält als Rückkaufswert nur einen Betrag von € 4.280,– ausbezahlt, obwohl er € 12.600,– an Prämie 
einbezahlt hat. Der Verlust beträgt somit € 8.320,– oder 66%! 
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Um die Kostenabzüge in den Versicherungsbedingungen auch wirklich nachvollziehen zu können, ist 
eine umfassende Auseinandersetzung mit dem ganzen Versicherungsvertrag und mit den Kostenabzugs-
bestimmungen in Versicherungsbedingungen und sonstigen Vertragsunterlagen erforderlich. 
Die bei den Beratungsstellen verzeichneten Anfragen und Beschwerden machen jedoch eines klar deut-
lich: KonsumentInnen studieren ihre Versicherungsbedingungen nicht oder nicht wirklich eingehend und 
umfassend. Überdies ist das Wissen über Versicherungen in Österreich bereits grundsätzlich gering. Laut 
der Babylon Studie16  werden bestimmte Sätze in Versicherungsbedingungen von 91,4% der Versuchsteil-
nehmerInnen auch nach mehrmaligem Lesen nicht verstanden! Selbst wenn Versicherungsbedingungen 
dem Transparenzgebot des Konsumentenschutzgesetzes entsprechen, schafft dies folglich kaum mehr 
Schutz vor unliebsamen Überraschungen und wirtschaftlichen Verlusten. Daher wurde zu Recht gefor-
dert, dass Versicherungsbedingungen verständlicher werden müssen.17

Beratung mangelhaft

Auch an der Beratung beim Abschluss von Lebensversicherungen zeigen sich Defizite, wie die zahlreichen 
Beschwerden über Fehlberatungen bei Lebensversicherungen in den Beratungsstellen dokumentieren 
(▶ Seite 212 ff.).18 Daran hat sich auch nach Umsetzung der EU-Versicherungsvermittler-RL19 durch die 
Änderung der Gewerbeordnung Anfang 2005 nichts geändert, die unter anderem gleiche gesetzliche 
Bedingungen für alle VersicherungsvermittlerInnen vorsehen. 
Ein Problempunkt in der Beratung und Darstellung von Erträgen der Lebensversicherung ist, dass Versi-
cherungskundInnen der Garantiezinssatz („Höchstzinssatz“)20 gleichsam als Veranlagungsrendite „ver-
kauft“ wird. Der Garantiezins bezieht sich jedoch nur auf den Sparanteil der Prämie, der jedoch nur einen 
Teil der Bruttoprämie ausmacht. Die Verzinsung bzw. fixe Anlegerrendite, die das Verhältnis aus bezahlter 
Prämie zu garantierter Vertragssumme am Laufzeitende ausdrückt, liegt naturgemäß deutlich unter dem 
Garantiezins. Leider fällt diese Information häufig unter den Tisch, und zwar auch in Werbeunterlagen.21 

Verteilung der Abschlusskosten auf fünf Jahre 

16  Babylon Studie der lingua@media in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig und dem ReifeNetzwerk Hannover.
17  Entschließungsantrag 1233/EA XXIV. GP betreffend „Standardisierte Produktinformation (Klipp-und-Klar-
Informationen) für alle Versicherungskunden“.
18  Beratungsfälle einer Verbraucherschutzorganisation 2011 und 2012.
19  Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.12.2002 über Versicherungsvermittlung.
20  Im Berichtszeitraum betrug dieser per FMA-Verordung festgelegte Höchstsatz auf die Rückstellungen in der 
Lebensversicherung 2,25%, ab 1.4.2011 2%,, ab 21.12.2012 1,75 %  siehe : http://www.fma.gv.at/de/unternehmen/
versicherungsunternehmen/hoechstzinssatz.html.
21  Von einer österreichischen Versicherung wurde etwa im Jahr 2012 folgendermaßen geworben: „Wenn ich 
zwischen Sport und Kino wählen muss, nehme ich das Kino. Wenn ich zwischen dem Hannes und dem Lukas wählen 
muss, nehme ich den Lukas. Doch wenn ich zwischen Sicherheit und Ertrag wählen muss, dann nehme ich natürlich 
beides ... Die klassische Lebensversicherung bietet maximale Sicherheit bei einem Topzinssatz von derzeit 4 %  inkl. 
Gewinnbeteiligung.“ Eine Verbraucherschutzorganisation ist gegen diese Werbung gerichtlich vorgegangen, das 
Verfahren ist anhängig.

Rechtslage: Abschlusskosten sollen bei Verträgen, die nach dem 1.1.2007 abgeschlossen wurden, bei 
einer Kündigung oder Prämienfreistellung innerhalb der ersten fünf Jahre höchstens mit jenem Anteil 
berücksichtigt werden, der dem Verhältnis zwischen der tatsächlichen Prämienzahlungsdauer und 
dem Zeitraum von fünf Jahren entspricht. 
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Das Versicherungsrechtsänderungsgesetz 2006 (VersRÄG 2006) brachte für Vertragsabschlüsse nach 
dem 1.1.2007 eine leichte Verbesserung der Rückkaufswerte. Die Abschlusskosten sind demnach zumin-
dest auf die ersten fünf Jahre der Laufzeit aufzuteilen. Durch diese Neuregelung sollte bei einem Rückkauf 
im Normalfall wenigstens etwa die Hälfte der eingezahlten Prämien zurückgezahlt werden. 
Diese Mindestverteilungsregel stellt nur eine leichte Verbesserung der Rückkaufsprobleme dar. Eine Auf-
lösung in den ersten Jahren bringt daher bei Verträgen, die nach dem 1.1.2007 abgeschlossen wurden, 
nach wie vor einen massiven wirtschaftlichen Verlust. Inwieweit dieser Umstand KonsumentInnen be-
wusst ist, darf bezweifelt werden. Die Situation ist und bleibt somit selbst unter Berücksichtigung des 
VersRÄG 2006 unbefriedigend.

Hohe Kündigungsquote bei Lebensversicherungen

Trotz der schlechten Rückkaufswerte sind die Stornoquoten hoch. Immerhin erreichen mehr als 50% 
der Verträge das ursprünglich geplante Laufzeitende nicht. Es ist davon auszugehen, dass sehr viele 
KonsumentInnen ihre Lebensversicherung in den ersten Jahren auflösen und somit von massiven wirt-
schaftlichen Verlusten betroffen sind.22

Als Konsequenz der hohen Stornoquote und der hohen finanziellen Verluste bei einem Storno in den 
ersten Jahren müsste in der Praxis jedenfalls empfohlen werden, nur geringe Beträge, die ja auch in 
unvorhersehbar schlechten wirtschaftlichen Zeiten über Jahrzehnte angespart werden, in Lebensversi-
cherungen zu veranlagen. Nur so kann das Risiko verkleinert werden, dass die Prämien der Lebensversi-
cherung aufgrund unvorhersehbarer Umstände nicht mehr bezahlt werden können. 
Ob dies mit den Anforderungen an die dritte Säule im Pensionssystem in Einklang zu bringen ist, ist 
äußerst fraglich. 

Nur ein Teil der Prämie wird veranlagt

VersicherungsnehmerInnen erhalten in der klassischen Lebensversicherung die sich aus dem garantierten 
Rechnungszinssatz ergebende garantierte Versicherungsleistung. Der Rechnungszinssatz ist jener Zins-
satz, mit dem die von KundInnen bezahlten Sparanteile verzinst werden müssen, damit die garantierte 
Versicherungssumme erreicht wird (daher Garantiezinssatz). Verzinst wird also nicht die einbezahlte 
Prämie minus Versicherungssteuer, sondern nur jener Teil der Bruttoprämien, welcher nach Abzug von 
Kosten, Versicherungssteuer und Risikoprämie übrig bleibt. Im Regelfall liegt der Sparanteil bei einer 
Lebensversicherung nur zwischen 70 und 85% der Bruttoprämie.23  Vielen KonsumentInnen ist dies 
keinesfalls bewusst. In der Beratung wird darauf normalerweise nicht hingewiesen.24

22  Vgl. Konsument 3/2012 Zusatzpensionen, wonach Stornoquoten sogar eher steigen.
23  Konsument 8/2010 „Lebensversicherung – Hände weg“; Konsument 7/2009 „Lebensversicherung: wenig Ertrag – 
nur ein Teil wird veranlagt“.
24  Vgl. Studie Private Pensionsvorsorge der AK Tirol Juni 2011 – Februar 2012, wonach Angaben zu den 
Kostenabzügen äußerst mangelhaft sind. 

Beispiel: Herr A. schließt im Jahr 2008 eine Lebensversicherung mit einer Laufzeit von 25 Jahren ab. 
Er bezahlt eine Prämie von 100,– / Monat. Nach den üblichen Tarifen muss er mit Abschlusskosten in 
Höhe von € 1000,– bis € 1.500,– rechnen. Wenn Herr A. seine Lebensversicherung nach zweieinhalb 
Jahren auflösen möchte, darf nach den Regelungen des VersRÄG 2006 nur die Hälfte der Abschlus-
skosten verrechnet werden, somit nur zwischen € 500,– bis € 750,–. 
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Undurchsichtige Gewinnbeteiligung

Neben der garantierten Versicherungsleistung erhalten VersicherungsnehmerInnen darüber hinaus noch 
einen Teil des von der Versicherung im Zusammenhang mit den Versicherungsverträgen eines Tarifs 
erzielten Gewinns. Diese Gewinnbeteiligung stellt einen wesentlichen Teil der Leistung eines Lebens-
versicherungsunternehmens dar. Auch die Gewinnbeteiligung bezieht sich nur auf Gewinne aus dem 
Sparanteil der Prämie. 
Der Gewinn ergibt sich vor allem aus einem im Verhältnis zur vorsichtig kalkulierten Prognose höheren 
Zinsertrag aus den veranlagten Prämien, daneben aus Gewinnen aus einer veränderten Sterblichkeit oder 
aus dem im Verhältnis zur Prognose günstigeren Kostenaufwand.25

Beispiel: Ein 40-jähriger Mann zahlt pro Monat € 100,– an Prämie. Er soll nach 20 Jahren eine ga-
rantierte Versicherungsleistung von € 23.085,– erhalten (also um € 915,– weniger, als er einbezahlt 
hat). Mit Gewinnbeteiligung soll er nach 20 Jahren immerhin € 27.204,– erhalten (Rendite für die 
prognostizierte Ablaufleistung inkl. Gewinnbeteiligung nach 20 Jahren somit 1,23%.26

Gewinnbeteiligung im Gegensatz zu Prognosen stark rückläufig

Die Erträge aus der Gewinnbeteiligung sind in den letzten Jahren aufgrund der Entwicklungen auf dem 
Kapitalmarkt stark zurückgegangen und führten im Verhältnis zu den Prognosen beim Abschluss der 
Lebensversicherung zu deutlichen Verlusten. Während bis zum Jahr 2000 Prognosen mit bis zu sieben 
Prozent Gesamtverzinsung (also garantierter Rechnungszinssatz plus Ertrag aus Gewinnbeteiligung – 
beides bezogen auf den Sparanteil) verwendet wurden, ist die tatsächliche Gesamtverzinsung ab etwa 
2004 auf rund vier Prozent eingebrochen.27

Im Jahr 2011 betrug die Gesamtverzinsung überhaupt nur mehr etwa 3,25 %.28

KonsumentInnen gingen aufgrund der seinerzeitigen Prognosen oft von einer weitaus höheren Leistung 
bei Ablauf des Vertrags aus. Die Prognosen zur Gewinnbeteiligung wurden offensichtlich auch als sicher 
dargestellt, um das „Produkt Lebensversicherung“ als attraktiv verkaufen zu können. Es überrascht 
daher nicht, dass diesbezügliche Beschwerden (▶ Seite 212 ff.) sehr oft an die Beratungsstellen heran-
getragen werden. Hier werden VerbraucherInnen über ihre Recht aufgeklärt, doch unter Hinweis auf die 
Beweisproblematik meiden sie idR eine gerichtliche Rechtsdurchsetzung. Denn Beratungsfehler sind 
erfahrungsgemäß schwierig nachzuweisen. Ohne Rechtschutzversicherung wird folglich kaum jemand 
das Kostenrisiko eingehen und in der Regel auf eine gerichtliche Rechtsdurchsetzung verzichten, wie 
auch die Beratung zeigt.
Die Versicherungen weisen zumeist im Kleingedruckten darauf hin, dass die Angaben zur Gewinnbeteili-
gung unverbindlich sind. So findet sich in den Vertragsunterlagen zumeist folgende Information: 

25  Thomas Haghofer, Rendite und Transparenz von klassischen Lebensversicherungen – Eine Untersuchung aus der 
Sicht des Konsumentenschutzes in Blaschek/Haghofer, Vorsorgeprodukte aus dem Versicherungsbereich, Verlag 
Österreich 2004, S. 37 ff.
26  Konsument 8/2010.
27  Konsument 7/2009 „Lebensversicherung: wenig Ertrag – nur ein Teil wird veranlagt“.
28  Vgl. Studie Private Rentenversicherung der AK Wien 2011, S 39.
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Ob aus dieser Information die teilweise massiven Abweichungen zwischen der Prognose beim Abschluss 
und der tatsächlichen Auszahlung ersichtlich sind, ist zu bezweifeln.

Reaktion der FMA 

Die Finanzmarktaufsicht reagierte teilweise auf diese Probleme und erließ Vorgaben in der Form von 
Mindeststandards. Eine verbindliche Regelung fehlt aber weiterhin. 
Es ist eindeutig und unübersehbar zwischen der garantierten Leistung und der Gewinnbeteiligung zu 
unterscheiden. Außerdem muss deutlich werden, dass die Genauigkeit der Prognosen mit wachsendem 
Zeitabstand abnimmt. Prognosen sind aufgrund der gegenwärtigen Verhältnisse zu erstellen, wobei der 
prognostizierte Zinssatz nicht über jenem aus dem letzten Jahresabschluss liegen darf. 
Die Darstellung möglicher Entwicklungen muss in Form eines Korridors erfolgen. Dabei werden drei Pro-
gnosewerte abgebildet, wobei der mittlere aufgrund der derzeitigen Gewinnbeteiligung der Versicherung 
berechnet sein muss. Bei der Darstellung des oberen und unteren Wertes darf nicht der Eindruck erweckt 
werden, dass es sich dabei um Unter- bzw. Obergrenzen handelt.29

Die Gesamtrendite – also die Effektivverzinsung – ist allerdings nur auf Anfrage mitzuteilen. Dass man 
die Effektivverzinsung erfragen kann, ist im Allgemeinen aber unbekannt. Ohne Kenntnis der Effektiv-
verzinsung, welche u.a. die Kosten des konkreten Lebensversicherungstarifs berücksichtigt, bleibt die zu 
erwartende tatsächliche Rendite für KonsumentInnen weitgehend nicht abschätzbar. Zu Recht wird daher 
gefordert, dass die Angabe des effektiven Zinssatzes verpflichtend sein sollte und gesetzlich verankert 
wird.30

Keine Offenlegungspflicht bei der Festsetzung der Gewinnbeteiligung

Nicht nur, dass die Erträge nicht vorsehbar sind und bei Prognosen automatisch eine Erwartungshaltung 
entsteht, ist es weiters problematisch, dass die tatsächlich ausgeschütteten Erträge aus der Gewinnbe-
teiligung nicht überprüfbar sind. Viele VerbraucherInnen beschweren sich daher auch darüber, dass die 
Gewinnbeteiligungen in keiner Weise für sie nachvollziehbar sind. Bei der Festsetzung der Gewinnbetei-
ligung handelt es sich nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes um eine nur der aufsichts-
behördlichen Kontrolle unterliegende unternehmerische Entscheidung.31

Die tatsächlichen Erträge aus der Gewinnbeteiligung sind daher de facto für KonsumentInnen weder im 
Voraus vorhersehbar noch im Nachhinein hinterfragbar. Dies ist auch deswegen unbefriedigend, weil die 
Renditen in der Lebensversicherung trotz langer Bindung gering sind und oft nur bei Berücksichtigung 
der Gewinnbeteiligung überhaupt eine positive Rendite gegeben ist.32

29  FMA-Mindeststandards für die Informationspflichten in der Lebensversicherung – Letztfassung 1.4.2011.
30  Stellungnahme der Bundesarbeiterkammer – BAK – zum Begutachtungsentwurf des Versicherungsrechts-
Änderungsgesetzes VersRÄG 2010 vom 26.5.2010, S. 10.
31  OGH 7 Ob 59/09s und OGH 7 Ob 151/10x.
32  Vgl. Konsument 8/2010.

Beispiel: „Da die in den künftigen Jahren erzielbaren Überschüsse nicht vorausgesehen werden 
können, beruhen Zahlenangaben über die Gewinnbeteiligung auf Schätzungen, denen die gegen-
wärtigen Verhältnisse zugrunde gelegt sind.“ 
„Solche Angaben sind daher unverbindlich.“
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Dabei bleibt für viele KonsumentInnen (und nicht nur für diese) fraglich, warum die Aktionärsgewinne 
bei Lebensversicherungen im Verhältnis zu den Erträgen aus der Gewinnbeteiligung deutlich besser 
abschneiden. Viele Lebensversicherungen bevorzugen offenbar ihre Aktionäre.33

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

Die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge ist eine Pensionsvorsorge mit einer besonderen staatlichen 
Förderung, die darüber hinaus steuerlich begünstigt wird. Bestandteil ist auch eine Kapitalgarantie und 
ein verpflichtender Aktienanteil von zumindest 40%, der aufgrund der Wirtschaftskrise ab 1.1.2010 
gesetzlich auf 30% gesenkt wurde. 
In der Praxis gibt es die Zukunftsvorsorge vor allem in der Variante einer Lebensversicherung, Bankpro-
dukte spielen nur eine untergeordnete Rolle (nur rund acht Prozent). Ähnlich wie beim Bausparen gibt es 
eine staatliche Förderung in Form einer Prämie (2011: 8,5 Prozent, 2012: 4,25 Prozent auf Grund der Hal-
bierung der Prämie) Außerdem zahlt man bei der Zukunftsvorsorge keine Kapitalertrags-, Einkommen-, 
Erbschafts- oder Versicherungssteuern. Der Bezug der Rente ist einkommensteuerfrei.
Die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge ist daher beliebt, wurde sie doch als Pensionsvorsorge „mit 
Zukunft“ verkauft. Bis 2011 wurden rund 1,6 Millionen Verträge abgeschlossen. Davon entfielen 92 
% auf Lebensversicherungen, der Rest auf Veranlagungen über Kapitalanlagegesellschaften – also 
Bankprodukte.34  Im Jahr 2011 wurde rund 1 Milliarde Euro für die Versicherungsvariante an laufenden 
Versicherungsprämien einbezahlt, das sind 15% der gesamten laufenden Prämien in der Lebensversi-
cherung.35  
Das Produkt wurde gut verkauft, was auch auf den Umstand zurückzuführen ist, dass die staatlichen 
Prämien immer wieder mit der potentiellen Rendite verwechselt wurden. Es zeigen sich allerdings schon 
seit Längerem diverse Probleme. Nicht nur, dass die Kostentransparenz – wie bereits dargestellt – nicht 
oder nicht ausreichend stattfindet, ist zudem die Kostenbelastung hoch. Denn vielen KonsumentInnen ist 
nicht bewusst, dass bei Abschluss Kosten bis zu einer Jahresprämie anfallen können. 
Darüber hinaus gibt es zwei weitere produktspezifische Problemfelder – nämlich Kündbarkeit und Aus-
stoppung.

Vorzeitige Kündbarkeit

KonsumentInnen wollen immer wieder aus ihrer prämiengeförderten Zukunftsvorsorge aussteigen, weil 
sie das einbezahlte Geld dringend benötigen, und würden dafür gezwungenermaßen auch finanzielle 
Nachteile in Kauf nehmen, liegt doch der Rückkaufswert in den ersten Jahren aufgrund der Verrechnung 
von hohen Kostenanteilen sehr deutlich unter der Summe der einbezahlten Prämien. Hinzu kommt im 
Auflösungsfall noch der Wegfall der steuerlichen Begünstigung.36

33  FAZ vom 23.2.2011: http://www.faz.net/s/Rub645F7F43865344D198A672E313F3D2C3/Doc~EA6E28224D3924C
BE91795181A8986308~ATpl~Ecommon~Scontent.html.
34  FMA Studie „Der Markt für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 2011“.
35  Jahresbericht 2011 des Österreichischen Versicherungsverbandes, S 114.
36  Erlass des BM f Finanzen, GZ BMF-010222/0217-VI/7/2009 > vom 14.12.2009 LStR 2002 – Wartungserlass 2009

Beispiel: Herr A. schließt im Jahr 2005 im Alter von 40 Jahren eine prämienbegünstigte Zukunfts-
vorsorge in Form einer Versicherung mit einer Laufzeit von 25 Jahren ab. Er bezahlt eine Prämie von 



Versicherungen

224

Nach zahlreichen Verfahren ist nunmehr seitens des Obersten Gerichtshofes allerdings klargestellt, dass 
der Ausschluss einer Kündigung für einen Zeitraum von 10 Jahren zulässig ist. Eine darüber hinausge-
hende Bindung ist hingegen unwirksam. Die in der Praxis immer wieder vereinbarte 12 oder 15-Jahres-
Bindung ist daher unwirksam.37

Die Nichtkündbarkeit in den ersten 10 Jahren ist für KonsumentInnen unbefriedigend. Der Wegfell der 
steuerlichen Begünstigung im Fall einer vorzeitigen Kündigung wäre im Grunde eine ausreichende 
Sanktion um ein Ausufern vorzeitiger Kündigungen zu verhindern. Ob die Frage der Kündbarkeit bei den 
Reformbemühungen um die Zukunftsvorsorge berücksichtigt wird, bleibt abzuwarten. 

Ausstoppung nutzt dem Garantiegeber – geht zulasten der Versicherten

Ausstoppung bedeutet, dass Verträge – zumindest für einen gewissen Zeitraum – nicht mehr an der 
Wertentwicklung der Aktien teilnehmen, weil von den Versicherungen (bzw. von den bei der Veranlagung 
tätigen Unternehmen) aufgrund der Finanzmarktkrise ab dem Jahr 2008 sogenannte Absicherungsmaß-
nahmen gesetzt wurden. 

Im Jahr 2011 waren rund 56.000 Verträge zur Gänze ausgestoppt, es gab also überhaupt keine wirksame 
Aktienquote. Insgesamt wurden aber 37,7 % des gesamten verwalteten Vermögens in Verträgen mit 
einer minimalen ertragswirksamen Aktienquote veranlagt - das bedeutet, dass rund 600.000 Verträge 
weitgehend ausgestoppt waren.38 
Durch die Absicherungsmaßnahmen soll gewährleistet werden, dass die garantierten Auszahlungen auch 
wirklich erfolgen können. In Wirklichkeit dient die Absicherung hauptsächlich dem Sicherungsinteresse 
der GarantiegeberInnen und nicht den KonsumentInnen. Denn bereits erwirtschaftete Gewinne werden 
für Absicherungen (meist sogenannte Futures) verwendet, obwohl die Gewinne zumindest teilweise den 
Versicherten zufließen sollten. 
KonsumentInnen, deren Verträge von der Ausstoppung betroffen sind, werden daher bei Ablauf ihres 
Vertrags höchstwahrscheinlich nur die Garantieleistung erhalten (somit die einbezahlten Prämien samt 
der staatlichen Förderung), allenfalls aufgrund der teilweisen auch anderweitigen Veranlagung eine sehr 
37  Vgl. etwa OGH 7 Ob 155/12p und OGH: Ständige Rechtsprechung - Zukunftsvorsorge erst nach 10 Jahren kündbar 
(www.verbraucherrecht.at: http://verbraucherrecht.at/cms/index.php?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2886&tx_tt
news%5BbackPid%5D=198&cHash=60eaa8131fc1977cf43e1587ea50197b).
38  Vgl. FMA Studie „Der Markt für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 2011“, S 13.

100,–/Monat. Im Jahr 2009 will er die Versicherung auflösen, weil er das Geld für Wohnzwecke benö-
tigt. Die Versicherung verweigert allerdings eine Kündigung und erlaubt nur eine Prämienfreistellung. 
Herr A. kann das Geld daher erst nach Ablauf der Mindestbindefrist ausbezahlt erhalten. 

Beispiel: Frau B. hat im Jahr 2003 eine prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge bei der XY Versicherung 
mit einer Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen. Die Prämie wurde zu 40% im Fonds „Aktien 1“ veran-
lagt, der Rest im Fonds „Renten 1“. Da die Aktienkurse im Zuge der Finanzkrise stark verfielen, wurde 
der Fonds „Aktien 1“ im Jahr 2008 ausgestoppt, d.h. es gibt im Moment keine wirksame Aktienquote. 
Der aktuelle Verlust ist aufgrund der Ausstoppung geringer als ohne Ausstoppung. Allerdings ist eine 
Teilnahme an der weiteren Wertentwicklung der Aktien – insbesondere bei einem Aufschwung nach 
der Finanzkrise – nicht möglich. Es ist daher zu erwarten, dass Frau B. auch bei weiteren Einzahlungen 
im Jahr 2033 nur die (geringe) garantierte Leistung erhalten wird. 
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bescheidene Rendite. Eine darüber hinausgehende Rendite ist nicht zu erwarten. Dies ist insbesondere 
dann äußerst unbefriedigend, wenn eine derartige Ausstoppung in den ersten Jahren erfolgt und somit 
alle weiteren Einzahlungen de facto keinen oder einen allenfalls nur sehr geringen Ertrag bringen. 
Hinzu kommt, dass viele Betroffene gar nicht wissen, ob ihre Zukunftsvorsorge ausgestoppt ist oder 
nicht.39 Auch in den Vertragsunterlagen ist zumeist kein Hinweis auf die Möglichkeit einer Ausstoppung 
enthalten. Die FMA forderte diesbezüglich zumindest für die Zukunft eine genaue Information.40

Von der Ausstoppung sind nicht alle Verträge, sondern nur Verträge einiger AnbieterInnen betroffen. Dies 
hängt mit der Art der Kapitalabsicherung zusammen, für die es mehrere Möglichkeiten gibt.41

Ob die Ausstoppung zulässig war und ob die KonsumentInnen nicht vorab über die Möglichkeit der 
Ausstoppung und ihre Folgen hätten aufgeklärt werden müssen bzw. welche Ansprüche sich daraus 
ableiten lassen, ist noch ungeklärt. 
Bisherige Verfahren von Verbraucherschutzorganisationen brachten keine Klärung, weil die betroffenen 
Versicherer die geltend gemachten Ansprüche weitgehend erfüllt haben und somit eine gerichtliche 
Klärung vermieden haben.42

Ablebensversicherungen 

Gesundheitsfragen beim Abschluss

Bei der Beantwortung von Gesundheitsfragen treten in der Beratungspraxis immer wieder Probleme 
auf. Oftmals werden Fragen nach bestehenden oder in der Vergangenheit aufgetretenen Erkrankungen 
in ihrer Bedeutung einfach vernachlässigt. Sei es, dass die VermittlerInnen standardgemäß die Fragen 
mit „Nein“ angekreuzt hat, sei es, dass die VermittlerInnen die Wichtigkeit herunterspielt. Dies kann im 
Todesfall zur Leistungsfreiheit führen, und zwar dann, wenn die nicht angezeigte Krankheit einen Einfluss 
auf den Eintritt des Versicherungsfalls hatte. 

Im Nachhinein ist oft schwierig nachvollziehbar, warum Krankheiten oder Beschwerden nicht angegeben 
wurden. Diesbezügliche fehlerhafte Informationen von VermittlerInnen (wie: „Das müssen Sie nicht 
angeben“) lassen sich kaum beweisen (▶ Seite 212 ff.).

39  Konsument 10/2010, „Geldanlage: prämiengeförderte Zukunftsvorsorge – Schweigen im Walde“.
40  Rundschreiben FMA zu Prämienbegünstigter Zukunftsvorsorge / Aktienquote / Absicherungsinstrumente vom 
19.1.2010.
41  Konsument 6/2010 und 10/2010.
42  Vgl aber auch HG Wien 12.3.2012, 10 Cg 53/11s zu einer Klausel in der indexgebundenen Lebensversicherung, 
welche von der Versicherung als Basis für die Ausstoppung herangezogen wurde.

Rechtslage: Beim Abschluss eines Versicherungsvertrages sind alle bekannten Umstände anzugeben, 
welche für die Übernahme der Gefahr seitens der Versicherung erheblich sind. Ein Umstand, nach dem 
der Versicherer ausdrücklich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

Beispiel: Herr C. leidet an den Lungenkrankheiten COPD und Asthma, er gibt diese Krankheiten beim 
Abschluss seiner Ablebensversicherung allerdings nicht an. Zwei Jahre nach Abschluss seiner Lebens-
versicherung verstirbt Herr C. im Alter von 52 Jahren an COPD. Beim Abschluss der Versicherung war 
in den umfangreichen Fragen zum Gesundheitszustand auch nach Erkrankungen der Atmungsorgane 
in den letzten fünf Jahren gefragt worden. Die Versicherung lehnt eine Leistung ab.
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Von der Möglichkeit einer Unanfechtbarkeitsklausel wird in der Praxis leider nicht ausreichend Gebrauch 
gemacht. Eine Unanfechtbarkeitsklausel bewirkt, dass sich die Versicherung im Ablebensfall nicht auf die 
falsche Beantwortung der Gesundheitsfragen berufen kann. Sie ist allerdings kostenpflichtig. Inwieweit 
die verschiedenen Vermittler von Lebensversicherungen (VersicherungsmaklerInnen, Versicherungsagen-
tInnen) verpflichtet sind, auf die Möglichkeit der Vereinbarung einer Unanfechtbarkeitsklausel hinzu-
weisen, ist fraglich.

Abzüge von der Todesfallleistung

Ablebensversicherungen verwenden oft Regelungen, dass von der Versicherungsleistung noch die Prä-
mien des laufenden Versicherungsjahres vom Zeitpunkt des Todes gerechnet abgezogen werden.

Der Abzug von „noch offenen“ Prämien ist für die Hinterbliebenen nicht nachvollziehbar und führt in den 
allermeisten Konstellationen zu einer teils deutlichen Minderung der vereinbarten Todesfallleistung. Die 
ErbInnen werden damit bestraft, dass gewissermaßen noch über den Tod hinaus Prämien zu entrichten 
sind. 

Rentenversicherungen

Welche Berechnungsgrundlage für die Rentenhöhe?

Wer für das Alter vorsorgen will, denkt dabei meist an eine Rente aus seiner Lebensversicherung. Die 
Höhe der Rente hängt allerdings u.a. davon ab, welche Sterbetafeln und welcher Rechnungszinssatz für 
die Berechnung herangezogen werden, und das ist wieder von der Vereinbarung bzw. vom Produkttyp 
abhängig. 

Beispiel: Herr C. schloss zum 1.1.1997 eine Lebensversicherung ab. Darin war vereinbart, dass er zum 
Ablauf das Geld auf einmal erhalten würde. Er könne aber auch eine Rente beziehen. Das in der Polizze 
abgedruckte Beispiel errechnete sich nach den „derzeit in Kraft befindlichen Rechnungsgrundlagen“. 
Zum Ablauf am 1.1.2006 betrug die Kapitalleistung inklusive Gewinnbeteiligung € 90.681,–. Die 
Versicherung berechnete – anders als seinerzeit in der Polizze – die Rente aus diesem Kapital mit den 
zum Ablauf in Kraft befindlichen Rechnungsgrundlagen. Die Rente betrug daher € 471,– pro Monat. 
Würde man die Rente auf Basis der 1997 geltenden Rechnungsgrundlagen berechnen, würde die 
Rente € 577,– betragen. Der Unterschied beträgt somit immerhin mehr als € 100,– pro Monat!43

43  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation.

Beispiel:  Herr B. schloss per 1.5.1993 eine Ablebensversicherung mit einer Monatsprämie von ur-
sprünglich € 72,67 ab. Als Versicherungssumme waren aufgrund von Indexierungen zuletzt € 23.358,– 
zuzüglich Gewinnbeteiligung vereinbart. Herr B. verstarb im Mai 2011. Die Versicherung behielt 
allerdings die noch offenen Prämien bis 30.4.2012 in Höhe von € 1.415,26 ein und zahlte daher inkl. 
der Gewinnbeteiligung in Höhe von € 3.107,– nur einen Betrag von € 25.049,74 aus. Die Versiche-
rung berief sich dabei auf folgenden Passus in den Versicherungsbedingungen: „Sind bei Eintritt des 
Versicherungsfalls Teilbeträge der laufenden Jahresprämie noch nicht gezahlt, so werden sie von der 
Leistung des Versicherers abgezogen.“
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Der Konsument schloss – ohne dass ihm dies bewusst war – eine sogenannte Kapitalversicherung ab. 
Dies bedeutet, dass er bei Ablauf seiner Lebensversicherung das Kapital auf einmal ausbezahlt erhält. 
Vereinbart war nur eine Rentenoption, d.h. der Versicherte konnte zum Ablauf alternativ die Auszahlung 
einer Rente verlangen. Diese würde dann aber auf Basis der zum Ablauf geltenden Rechnungsgrundlagen 
– insbesondere der dann geltenden Sterbetafel – berechnet werden. Da sich die Lebenserwartungen zwi-
schen 1997 und 2007 deutlich erhöht hatten, war die Rente im Verhältnis zur Sterbetafel zum Zeitpunkt 
des Abschlusses der Lebensversicherung merkbar geringer. 
Wer die Rechnungsgrundlagen (also insbesondere die Sterbetafeln) bereits zum Abschlusszeitpunkt 
festlegen will, muss eine sogenannte Rentenversicherung abschließen. Dann sollte die Rentenhöhe 
tatsächlich garantiert sein und es sollte im Normalfall zu keiner unliebsamen Überraschungen kommen. 
Dieser Unterschied ist KonsumentInnen jedenfalls nicht bewusst. Die Beschwerden zeigen weiters, dass 
VerbraucherInnen beim Abschluss des Vertrags nicht entsprechend aufgeklärt und auf die bedeutenden 
Unterschiede hingewiesen werden. Zudem liegt es auf der Hand, dass im Marktwettbewerb eher eine 
Kapitalversicherung mit Rentenoption verkauft wird, die – auf Grund der unzureichenden Information 
beim Vertragsabschluss – eine höhere Rente ausweisen kann als eine reine Rentenversicherung. 

Ausübungszeitpunkt für die Rentenoption 

Beschwerden gibt es auch immer wieder zum Ausübungszeitpunkt einer Rentenoption. Nach den steu-
errechtlichen Vorgaben muss die Rentenoption vor dem Ablauf des Versicherungsvertrags ausgeübt 
werden, ansonsten wird neuerlich die Versicherungssteuer fällig, da es sich um einen Neuvertrag han-
delt.44  In den Versicherungsbedingungen wird darauf oft nicht hingewiesen. Teils wurde die Ausübung 
der Rentenoption nach Ablauf des Vertrags überhaupt verweigert. 
Mit Musterverfahren einer Verbraucherschutzorganisation wurde daher geklärt, dass das Rentenwahl-
recht in einem angemessenen Zeitraum nach Ablauf einer Lebensversicherung ausgeübt werden, wenn 
es für den Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts keine Vereinbarung gibt.45

4.2.2 Zusammenfassung

Lebensversicherungen sind in Österreich sehr beliebt, wie 2,1 Millionen Neuverträge sowie 7 Milliarden 
Euro an Prämienzahlungen für das Jahr 2011 zeigen. Dennoch sind die bestehenden Problemfelder 
enorm und müssten jedenfalls gelöst werden, wie die folgenden Kritikpunkte klarmachen:

• Schlechte Rückkaufswerte bei vorzeitiger Auflösung der Lebensversicherung
• Bei Neuverträgen (nach 1.1.2007) bringt Änderung (Verteilung der Abschlusskosten auf  

fünf Jahre) nur leichte Verbesserungen
• Hohe Kündigungsquote – daher viele Betroffene
• Undurchsichtige Gewinnbeteiligungen
• Gewinnbeteiligungen im Gegensatz zu Prognosen stark rückläufig
• Vorgaben der FMA nur unverbindlich – darüber hinaus Einhaltung durch die Versicherungen fraglich
• Keine Offenlegungspflicht bei der Festsetzung der Gewinnbeteiligung

44  Erlass des BM für Finanzen, GZ . BMF-010206/0069-VI/5/2008 vom 7.7.2008: Beantwortung von Zweifelsfragen 
zur Versicherungssteuer.
45  HG Wien 26.3.2008, 42 Cg 184/07k.
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• Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 
– Ausschluss der Kündbarkeit für zehn Jahre 
– Ausstoppung dient nur dem Garantiegeber und geht zulasten der VerbraucherInnen

• Ablebensversicherungen 
– Beantwortung von Gesundheitsfragen werden beim Abschluss vom Vermittler vernachlässigt 
– Abzüge von der Todesfallleistung auf Grund von AGB-Klauseln

• Rentenversicherungen 
– Berechnungsgrundlage unterschiedlich, je nachdem, ob Rentenversicherung oder  
    Kapitalversicherung mit Rentenoption (dann Berechnung der Rentenhöhe auf Basis der  
    zum Ablauf geltenden Sterbetafeln) 
– Fraglicher Ausübungszeitpunkt für die Rentenoption

4.3 Eigenheim- und Haushaltsversicherungen

Eigenheim- und Haushaltsversicherungen sind weit verbreitet, allein in der Haushaltsversicherung betrug 
das Prämienvolumen zuletzt rund 600 Mio. Euro pro Jahr.46 Dementsprechend gibt es auch viele Schaden- 
und Beschwerdefälle. 
Im Berichtszeitraum 2011 bis 2012 gingen mehr als 24.500 Beschwerden und Anfragen von teilweise 
auch sehr verärgerten KonsumentInnen bei den Beratungsstellen des VKI und der AK ein.47 

72-Stunden-Klausel

Wasserschäden zählen zu den häufigsten – und teuersten – Schadenfällen in der Eigenheim- und Haus-
haltsversicherung.48 Probleme bei Wasserschäden gibt es dabei immer wieder im Zusammenhang mit 
der 72-Stunden-Klausel. 

Wird diese Obliegenheit schuldhaft verletzt, droht eine Leistungsverweigerung durch die Versicherung. 
Dabei führt schon leichte Fahrlässigkeit zur Leistungsfreiheit. Vielen KonsumentInnen ist diese Klausel 
allerdings nicht bekannt, sodass es in der Praxis immer wieder zu Problemen und Leistungsablehnungen 
kommt. 

Beispiel: Frau B. hatte bei ihrer Versicherung sowohl ihre Wohnung als auch ihr Wochenendhaus in 
einem Schrebergarten versichert. Während eines Kuraufenthalts platzte in der Küche ein Panzer- 

46  Konkret betrugen die Gesamtprämien in der Sparte Haushaltsversicherung € 609 Mio- vgl. Jahresbericht des 
Österreichischen Versicherungsverbandes 2011, S. 127.
47  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011 und 2012.
48  Vgl. Konsument 5/2011, S. 40.

Beispiel: Die Klausel findet sich in den Versicherungsbedingungen im Abschnitt über Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers vor dem Schadenfall und lautet üblicherweise: „Werden Gebäude länger 
als 72 Stunden von allen Personen verlassen, sind alle Wasserleitungen abzusperren und geeignete 
Maßnahmen gegen Frostschäden zu treffen.“
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schlauch, das austretende Wasser beschädigte Küchengeräte, Mobiliar und den Boden. Der Haupt-
wasserhahn, der sich in einem eineinhalb Meter tiefen betonierten Schacht im Garten befand, war 
während der Kur nicht geschlossen worden. Dieser Hahn war nur über eine Leiter erreichbar, Frau B. 
konnte eine Absperrung aufgrund ihres Alters nicht mehr selbst vornehmen. Dennoch verweigerte die 
Versicherung eine Leistung. Frau B. hätte die Absperrung durch eine andere Person veranlassen oder 
jemanden mit der Beaufsichtigung des Hauses beauftragen können.49

Keine Leistung wegen grober Fahrlässigkeit

Wer mit seinem Eigentum grob fahrlässig umgeht, soll keinen Versicherungsschutz genießen. Versiche-
rungen berufen sich immer wieder auf diesen gesetzlichen Risikoausschluss, auch wenn für Konsumen-
tInnen manchmal nicht nachvollziehbar ist, was sie so grob falsch gemacht haben sollen. 

Beispiel: Frau D. schaltete ihre Waschmaschine ein und verließ daraufhin für etwa zwei Stunden die 
Wohnung, um Einkäufe zu erledigen. Während dieser Zeit trat bei der Waschmaschine ein Defekt auf, 
der zu einem starken Wasseraustritt führte. Die Versicherung lehnte eine Leistung ab, weil Frau D. grob 
fahrlässig gehandelt hätte.
In einem Musterverfahren einer Verbraucherschutzorganisation konnte geklärt werden, dass Frau D. 
nicht grob fahrlässig gehandelt und die Versicherung den Schaden daher zu übernehmen hat.50

Der Einwand der groben Fahrlässigkeit kommt in der Praxis etwa auch im Zusammenhang mit Brand-
schäden (z.B. bei der Entzündung von Öl auf dem Küchenherd, beim Christbaum, Adventkranz, Kerzen) 
oder bei Einbrüchen (etwa geöffnete Fenster) vor. 51

Mittlerweile wird bei Neuverträgen eine Mitversicherung der groben Fahrlässigkeit  von manchen Ver-
sicherungen angeboten, die diesbezügliche Versicherungssumme ist dabei aber deutlich begrenzt, was 
gerade bei größeren Schäden – wie etwa Brand- oder Wasserschäden –  problematisch ist.  

Ersatz bei Teilschäden

Ähnliche Probleme gibt es bei Wasserschäden, wenn nur Teile einer Wand betroffen sind und neu aus-
zumalen wäre. Bei derartigen Teilschäden kommt es in der Praxis immer wieder zu Problemen, weil 

49  Das Bezirksgericht für Handelssachen Wien beurteilte die 72 Stunden Klausel als gesetzeskonform und die 
Leistungsablehnung der Versicherung in einem Musterprozess einer Verbraucherschutzorganisation als berechtigt (vgl. 
BGHS Wien 19.8.2010, 2 C 1042/09p – siehe auch www.verbraucherrecht.at).
50  HG Wien 26.6.2008, 1 R 277/07t (siehe auch www.verbraucherrecht.at).
51  Vgl. auch Studie Haushaltsversicherungen der AK Wien vom Mai 2012, S 26.

Rechtslage: Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt. 

Beispiel: Im Badezimmer von Herrn B. tritt ein versicherter Wasserschaden auf. Eine Wand muss 
aufgestemmt und neu verfliest werden. Die Originalfliesen des erst vor einigen Jahren renovierten 
Badezimmers sind nicht mehr erhältlich. Die Versicherung zahlt nur die Kosten für die Verfliesung der 
einen Wand, die Neuverfliesung ist optisch deutlich zu erkennen. 
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Versicherungen nur die Reparatur des Teilschadens bezahlen, ohne die optischen Unterschiede zu be-
rücksichtigen.
Zumindest bei deutlichen optischen Unterschieden ist allerdings nicht nachvollziehbar, warum sich die 
Versicherung auf den Teilersatz beschränken darf. Es wäre daher im obigen Fall entweder die gesamte 
(Wand-)Verfliesung zu ersetzen oder zumindest eine Wertminderung für den optischen Unterschied zu 
bezahlen.52 Dies ist in der Praxis erfahrungsgemäß nur sehr schwierig durchsetzbar. 

Zeitwertabzüge/Neuwertversicherung

In den meisten Verträgen sind Schäden zum Neuwert versichert, d.h., dass im Schadenfall die Kosten für 
die Anschaffung neuer Sachen in gleicher Qualität ohne Abzüge für Alter oder Abnutzung ersetzt werden. 
Als Neuwert gilt der Wiederbeschaffungswert am Tag des Schadenseintritts.
Selbst bei Neuwertversicherungen wird bei älteren Gegenständen im Schadenfall nur der Zeitwert er-
setzt, nämlich dann, wenn der Zeitwert einer Sache kleiner als 40% des Neuwerts ist.53 Sofern nicht der 
Neuwert, sondern nur der Zeitwert versichert ist, wird ebenfalls nur der Zeitwert ersetzt. Dieser errechnet 
sich aus dem Neuwert der Sache abzüglich einer Abnutzung. 
In der Praxis sind die Zeitwertabzüge von Versicherungen oft Gegenstand von Beschwerden. Die Abzüge 
sind für die Betroffenen subjektiv nicht nachvollziehbar. Klare Regeln für derartige Abzüge wären hilfreich. 

Beispiel: Durch einen Blitzschlag wurde die Wärmepumpe im Haus der Fam. X beschädigt. Die Ver-
sicherung weigerte sich trotz Neuwertvereinbarung den Neuwert zu ersetzen und bezahlte nur den 
Schaden auf Basis des Zeitwertes. Dabei berief sich die Versicherung auf die 40-Prozent-Klausel. Durch 
ein Verfahren einer Verbraucherschutzorganisation konnte durchgesetzt werden, dass die Versiche-
rung den Schaden auf Neuwertbasis zu ersetzen hat.  Da die Wärmepumpe Bestandteil des Gebäudes 
war, ist  zur Beurteilung des Zeitwertes nämlich richtigerweise der Wert des gesamten Hauses heran-
zuziehen. Dieser lag unstrittig über 40 % des Neuwertes.54

Abhängigkeit von Gutachten

Gerade in der Eigenheim- und Haushaltsversicherung kommt den Sachverständigengutachten eine 
besondere Bedeutung bei der Abwicklung von Schadenfällen zu. Die Sachverständigen werden von 
den Versicherungen beauftragt und erstatten diesen gegenüber ihre Einschätzung zur Schadensursache 
und zur Schadenshöhe. Öfters entsteht der Eindruck, dass die Sachverständigen ihre Einschätzung im 
Interesse der Versicherungen (ihrer Auftraggeberinnen) vornehmen. 
Dies betrifft vor allem die Einschätzung der Schadenshöhe, aber auch die zur Beseitigung eines Schadens 
erforderlichen Maßnahmen (z.B. die Aufstellung von Trocknungsgeräten nach einem Wasserschaden). 
Erfahrungsgemäß kann durch die Einschaltung von PrivatgutachterInnen eine höhere Entschädigung 
erzielt werden. Ein Privatgutachten ist aber nur für wenige KonsumentInnen erschwinglich, die Kosten 
für ein Gutachten stehen in keiner Relation zu den Schäden. 

52  Vgl. Armbrüster in Prölss/Martin, VVG 28. Aufl., Vor § 74 Rz 84 ff. 
53  Vgl. Art. 7 der unverbindliche Musterbedingungen des österreichischen Versicherungsverbands für die 
Haushaltsversicherung ABH 2001; (www.vvo.at).
54  Vgl. BG Linz 6.4.2012, 16 C 647/11m (www.arbeiterkammer.com).
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Problematisch ist weiters, dass KonsumentInnen nur schwer Auskunft über bzw. und Einsicht in Gut-
achten bekommen. Es wird daher zu Recht eine gesetzliche Klarstellung der Auskunfts- und Einsichts-
rechte für alle Versicherungssparten in Gutachten gefordert.55 

Ersatz des Rettungsaufwands

Maßnahmen zur Abwendung eines drohenden Schadens sollten von der Versicherung ersetzt werden, 
jedenfalls dann, wenn der Schadenseintritt unmittelbar bevorsteht. 
In der Praxis weigern sich Versicherungen immer wieder, derartige Kosten zu übernehmen. Dies ist nicht 
verständlich, weil solche Kosten üblicherweise geringer sind als die Schadensbehebungskosten im Fall 
des Schadenseintritts. 
Für die betroffenen KonsumentInnen entsteht dadurch allerdings eine uU gefährliche Situation, weil 
das Unterlassen möglicher Rettungsmaßnahmen allenfalls auch als grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles gewertet werden und zur Leistungsablehnung führen könnte. 

Ausschluss von Tätigkeitsschäden im Haftpflichtversicherungsteil

Tätigkeitsschäden sind grundsätzlich vom Versicherungschutz ausgenommen, sofern sie nicht – in 
neueren Verträgen – mitversichert sind.56

In der Praxis gibt es bei Tätigkeitsschäden immer wieder Probleme, weil Schäden naturgemäß oftmals 
dann eintreten, wenn irgendeine Tätigkeit mit einer Sache ausgeführt wird. Dabei führen oft auch unbe-
dachte Schadenmeldungen zu Leistungsablehnungen, die im Nachhinein – auch bei wahrheitsgemäßer 
Schilderung – kaum mehr Glauben finden. 

Feststellung der Schadenshöhe nach Einbruchdiebstählen

Bei Einbruchsdiebstählen gibt es häufig Diskrepanzen zwischen VersicherungsnehmerInnen und Versi-
cherungen bei der Schadensbemessung von gestohlenen oder zerstörten Gegenständen. 
Das betrifft vor allem die Bemessung bzw. Entschädigungshöhe von Unikaten oder älteren Liebhaber-
stücken, die sowohl einen nennenswerten materiellen, aber auch hohen idellen Wert besitzen. Konsu-
mentInnen beschweren sich über sehr niedrig angesetzte Entschädigungssummen durch die Schadens- 

55  Vgl. Stellungnahme der Bundesarbeiterkammer (BAK) bereits zum Begutachtungsentwurf des Versicherungsrechts-
Änderungsgesetzes VersRÄG 2010 vom 26.5.2010, S. 11. Mit dem  VersRÄG 2012 wurde in § 11c VersVG nur eine 
Klarstellung geschaffen, dass Abschriften ärztlicher Gutachten gegen Aufwandersatz zur Verfügung zu stellen sind. 
56  Vgl. Studie Haushaltsversicherungen der AK Wien vom Mai 2012, S 33.

Beispiel: Nach einem Sturm droht ein Baum auf das versicherte Haus von Herrn A. zu stürzen und 
dieses zu beschädigen. Die Versicherung lehnt eine Übernahme der Kosten für die Beseitigung des 
Baumes ab.

Beispiel: Die Klausel zu Tätigkeitsschäden findet sich in den Versicherungsbedingungen im Abschnitt 
über Ausschlüsse vom Versicherungsschutz: „Nicht versichert sind Schadenersatzverpflichtungen 
wegen Schäden an beweglichen Sachen, die bei oder infolge ihrer Benützung, Beförderung, Bearbei-
tung oder einer sonstigen Tätigkeit an oder mit ihnen entstehen.“
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referenten, zum Beispiel bei Schmuckstücken, Uhren, Möbel etc., bei denen ein Wiederbeschaffungswert 
nicht ohne Weiteres feststellbar ist. Das begründet sich darin, dass einzigartige Gegenstände keinen 
gängigen Marktpreis haben.

4.3.2 Zusammenfassung

• Obliegenheit der 72-Stunden-Klausel weitgehend unbekannt
• Grobe Fahrlässigkeit allgemein als Risikoausschluss problematisch
• Probleme beim Ersatz nach Teilschäden 
• Zeitwertabzüge schwer nachvollziehbar
• Abhängigkeit von den GutachterInnen der Versicherungen
• Rettungskosten bei drohendem Schadenseintritt fraglich
• Tätigkeitsschäden oft ausgeschlossen
• Streitigkeiten im Rahmen der Einbruchsdiebstahlversicherung

4.4 Unfall- und Krankenversicherungen

4.4.1 Unfallversicherungen

Unfallversicherungen sind weit verbreitet. In der Unfallversicherung betrug das Prämienvolumen zuletzt 
rund 870 Mio. Euro pro Jahr, es waren 4,2  Mio. Risken versichert, und es gab rund 200.000 Schadens-
fälle.57  Dementsprechend gibt es auch viele Beschwerdefälle, von denen eine nicht unbeträchtliche Zahl 
vor den Gerichten landet.58

 

4.4.1.1 Verbraucherprobleme

Abhängigkeit von Gutachten

Die Beurteilung des Versicherungsschutzes und die Einschätzung der Unfallfolgen hängen naturgemäß 
stark von der medizinischen Einschätzung ab, welche durch (von den Versicherungen beauftragte) Sach-
verständige erfolgt. Für die Betroffenen als medizinische Laien ist die Beurteilung durch Sachverständige 
oft schwer nachvollziehbar. Ein Gegengutachten ist teuer, auch im Fall eines Schiedsverfahrens im Rahmen 
der in den Versicherungsbedingungen vorgesehenen Ärztekommission sind die Kosten letztlich im Ausmaß 
des Obsiegens zu tragen. wobei die Kostenersatzpflicht der AnspruchstellerInnen begrenzt ist.59  
Zudem wissen die VersicherungsnehmerInnen im Zweifels- bzw. Streitfall über die Entschädigungslei-
stung nicht Bescheid darüber, dass es überhaupt ein Schiedsverfahren gibt, wie das Prozedere ist, und 
welche Kosten auf sie zukommen.

57   Vgl. Jahresbericht des Österreichischen Versicherungsverbandes 2011, S. 123 ff.
58   VR 2009/821 Aktuelle Entscheidungen zur Unfallversicherung mit Glosse von Univ.-Prof. Dr. Eva Palten.
59  Vgl. Art. 16 der Musterbedingungen des Österr. Versicherungsverbandes (AUVB 2008 Version 02/2011). und OGH 2. 
9. 2009, 7 Ob 75/09v.
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Es besteht zwar ein Anspruch auf Einsicht bzw. Auskunft der VersicherungsnehmerInnen in Gutachten, die 
aufgrund einer ärztlichen Untersuchung erstattet worden sind. Erfahrungsgemäß ist es aber nicht einfach, 
auch eine Kopie des Gutachtens zu erhalten. VersicherungsnehmerInnen beschweren sich immer wieder, 
dass ihnen der freie Zugang zu Gutachten erschwert oder gar verweigert wird. 
Das VersRÄG 2012 hat diesbezüglich mit dem neuen § 11c Abs 2 VersVG ab 1.10.2012 Abhilfe geschaffen. 
Demnach sind Kopie der Gutachten zur Verfügung zu stellen, dies allerdings gegen Kostenersatz.

Unterschiedliche Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit bzw. Invalidität  durch private Versi-
cherungen und SozialversicherungsträgerInnen

Beschwerden beziehen sich oftmals auf den Umfang der Arbeitsunfähigkeit bzw. der Invalidität. Diese 
wird von privaten Unfallversicherungen immer wieder anders beurteilt als von öffentlich-rechtlichen 
Krankenversicherungsanstalten bzw. dem für die Invaliditätsbeurteilung zuständigen Bundessozial- 
amt. Das ist für KonsumentInnen – und oft auch für Konsumentenberatungsstellen – nicht nachvoll-
ziehbar. 

Abzüge bei Vorschädigungen

Nach den Versicherungsbedingungen sind Vorschädigungen anzurechnen. Dies ist für die Betroffenen vor 
allem dann schwer nachvollziehbar, wenn die angeblichen Vorschädigungen vor dem Unfall nicht be-
merkbar waren. Die Abzüge sind teilweise beträchtlich. Das Risiko für eine gerichtliche Geltendmachung 
ist hoch, weil je nach Beurteilung sehr große Abweichungen möglich sind. 

Beispiel: Herr A. erlitt auf einer Baustelle bei Schalungsarbeiten eine Schulterverletzung, welche eine 
Operation erforderlich machte. Nach dem Sachverständigengutachten lagen allerdings bei Herrn 
A. verschleißbedingte Veränderungen im Bereich des Schultereckgelenks unter Mitbeteiligung der 
Rotatorenmanschette vor, welche die alterskorrigierte Norm deutlich überschreiten. Der Unfall wurde 
daher aufgrund der Vorschädigung nur zu 40% als kausal beurteilt. Die Leistung wurde von der Ver-
sicherung somit um 60% gekürzt.60

4.4.2 Krankenversicherungen

In Österreich sind etwa 2,9 Mio. Personen krankenversichert, die Gesamtprämie betrug 2011 1,7 Miilli-
arden Euro. Pro Jahr ereignen sich etwa 2,8 Mio Schadenfälle. Es gibt demnach auch reichlich Beschwer-
deaufkommen.61

 

60  Vgl. BGHS Wien 17.2.2010, 12 C 717/08s (siehe www.verbraucherrecht.at).
61  Vgl. Jahresbericht des Österreichischen Versicherungsverbandes 2011, S. 103.

Beispiel: Herr A. musste infolge eines Unfalles operiert werden. Als Folge der Operation wurde er von 
seiner Gebietskrankenkasse für sechs Monate als vollkommen arbeitsunfähig eingestuft. Seine private 
Unfallversicherung nahm eine vollständige Arbeitsunfähigkeit allerdings nur für einen Zeitraum von 
drei Monaten an und bezahlte daher Taggeld lediglich für den kürzeren Zeitraum.
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4.4.2.1 Verbraucherprobleme

Ablehnung der Kostenübernahme bei stationären Aufenthalten

Beschwerden gibt es immer wieder im Zusammenhang mit stationären Aufenthalten. Versicherungen 
wenden dabei etwa ein, dass der stationäre Aufenthalt aus medizinischer Sicht überhaupt nicht erfor-
derlich war und eine ambulante Behandlung ausreichend gewesen wäre. KonsumentInnen, welche auf 
den Rat ihrer ÄrztInnen hinsichtlich der Erforderlichkeit vertrauten, wurden dann zur Kassa gebeten. 
Zum anderen gibt es auch Probleme mit der vorab erforderlich schriftlichen Deckungszusage der Versi-
cherung, welche teilweise nicht rechtzeitig eingeholt wird.
Schließlich sind KonsumentInnen auch immer wieder überrascht, dass bei bestimmten Anstalten kein Ver-
sicherungsschutz besteht, etwa bei Anstalten, welche vornehmlich auf Rehabilitation ausgerichtet sind. 

Undurchsichtige Prämienerhöhungen

Krankenversicherungen dürfen die Prämien nur anhand bestimmter gesetzlich vorgegebener Kriterien 
erhöhen (etwa gestiegene Lebenserwartung, Häufigkeit der Inanspruchnahme von Leistungen, Verteue-
rung der Kostensätze der gesetzlichen Sozialversicherungen …). Weiters müssen Krankenversicherungen 
Änderungen der Prämie u.a. den Sozialpartnern und dem VKI anzeigen, welche innerhalb von drei Mo-
naten die Unterlassung der Änderung verlangen können. Diese Stellen haben auch ein Einsichtsrecht. 
In der Praxis beschweren sich immer wieder KonsumentInnen über beträchtliche Prämienerhöhungen, 
die teilweise erheblich über das Ausmaß des Anstiegs der allgemeinen Verbraucherpreise (Verbraucher-
preisindex – VPI) hinausgehen. Diese Prämienerhöhungen sind de facto selbst für die oben angeführten 
Einrichtungen nicht überprüfbar, weil die Tarife praktisch nicht durchschaubar sind. 
Ein maßgeblicher Grund für die mangelnde Nachvollziehbarkeit aus Sicht der KonsumentInnen ist, dass 
die Krankenversicherer im Detail nicht offenlegen, welcher Kostenfaktor genau angestiegen sei. Die mei-
sten Krankenversicherungen begnügen sich mit allgemeinen Hinweisen und stützen sich auf alle Gründe, 
die im Versicherungsvertragsgesetz aufgeführt sind. 
Da eine Vorabkontrolle ausscheidet,62  bleiben Tariferhöhungen in der Krankenversicherung somit unwi-
dersprochen – ein schweres Defizit. 

Gesundheitsfragen beim Abschluss

Auch in der Krankenversicherung gibt es Probleme mit der Beantwortung von Gesundheitsfragen beim 
Abschluss. Eine falsche oder unvollständige Beantwortung kann – jedenfalls in den ersten Jahren – zur 
Leistungsfreiheit führen. 
Im Nachhinein ist oft schwierig nachvollziehbar, warum Krankheiten oder Beschwerden nicht angegeben 
wurden. Allenfalls fehlerhafte Informationen von VermittlerInnen lassen sich kaum beweisen. 
Viele KonsumentInnen sind aufgrund fortdauernder Probleme auch vor einem Vertragsabschluss verunsi-
chert, welche Beschwerden und Krankheiten sie angeben sollen, also ob etwa eine länger zurückliegende 
Grippe anzuführen ist oder nicht (▶ Seite 225 f.).

62   Vgl. OGH 17.4.2002, 7 Ob 287/01h.
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Ablehnungen von Anträgen 

Potenzielle VersicherungsnehmerInnen, die zum Abschluss einer Krankenversicherung bereit sind, jedoch 
durch Übergewicht oder durch gesundheitliche Probleme beeinträchtigt sind, werden von den Versiche-
rungen oft gar nicht angenommen. Als Gründe – die oft erst auf vehementes Nachfragen nur mündlich 
erläutert werden – führen Versicherungen bei den Antragsablehnungen an, dass das Risiko zu hoch sei. 
Als besonderes Manko muss die Tatsache gewertet werden, dass die von Antragsablehnung betroffenen 
Personen keine nachvollziehbaren, schriftlichen Begründungen erhalten.

4.4.2.2 Zusammenfassung

• Die Frage der Leistung, bzw. Höhe der Leistung ist abhängig von GutachterInnen, die zwar  
unabhängig sind, de facto aber in der Regel  immer wieder von den gleichen Versicherungs-
unternehmen beauftragt werden

• unterschiedliche Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit bzw. Invalidität durch Sozialversicherungs-
trägerInnen und private Versicherungen

• Abzüge bei Vorschädigungen schwer nachvollziehbar
• Kostenübernahme bei stationären Krankenhausaufenthalten manchmal verweigert
• Zulässigkeit von Prämienerhöhungen fraglich
• Falsche Beantwortung von Gesundheitsfragen beim Abschluss 
• Ablehnungen von Anträgen ohne nachvollziehbare Begründung

4.5 Geräteversicherungen

Geräteversicherungen werden gerne beim Kauf von Geräten mit angeboten, gerade bei größeren Elek-
tromärkten. Die Prämien sind auf den ersten Blick gering, die Informationen über den Inhalt der Versi-
cherungsdeckung auch. Oft gibt es nur einen Vermerk auf der Rechnung. 
Im Schadenfall erleben VerbraucherInnen immer wieder unliebsame Überraschungen: Geräteversicherer, 
denen ein Schaden angezeigt wurde (insbesondere Diebstahl, Bruch oder Ausfall des Gerätes), lehnen 
die Leistung im Schadenfall ab. Im Fall des Diebstahls sind die betroffenen VersicherungsnehmerInnen 
häufig mit dem Einwand konfrontiert, dass sie das Gerät (zum Beispiel Notebook, Handy, Fotoausrüstung) 
nicht sicher bzw. ordentlich verwahrt hätten und sie somit eine Fahrlässigkeit trifft, die den Versicherer 
zur Leistungsfreiheit berechtigt. Bei den Beschwerdefällen entsteht insgesamt der Eindruck, dass von 
Geräteversicherungen ein Grund gesucht wird, eine Leistung abzulehnen. 

4.5.1 Verbraucherprobleme
Prämien und Leistungen von Geräteversicherungen

Prämien von Elektrogeräteversicherungen können in Relation zum Kaufpreis sehr teuer sein. Zumeist ist 
im Schadensfall ein Selbstbehalt zu leisten.63

63  Siehe Konsument 12/2009 „Geräteversicherungen – entbehrliche Extras“; Konsument 3/2012. „Laptop-
Versicherung“ der Allianz – stolzer Preis, bescheidene Leistung.
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Die Geschäftsbedingungen der Elektrogeräteversicherungen sehen viele Leistungsausschlüsse vor. Da-
durch kommt es immer wieder zu Problemen bzw. Streitigkeiten bei der Schadensabwicklung. Die 
VerbraucherInnen werden beim Kauf eines Elektrogeräts meist überrumpelt – die Geschäftsanbahnung 
bzw. der Abschluss der E-Geräte-Versicherung findet oft direkt beim Kauf eines Elektrogeräts statt, d.h. 
die VerbraucherInnen sind darauf meist nicht vorbereitet.

Angeblich fehlende Gewahrsame

Beispiel: Der Laptop von Herrn F. wurde in einem Computerraum der Universität gestohlen. Obwohl 
er immer in der Nähe des Laptops geblieben war, lehnte die Geräteversicherung eine Leistung ab. Die 
Versicherung berief sich darauf, dass Versicherungsschutz im Fall eines Diebstahls nach den Versiche-
rungsbedingungen nur dann besteht, wenn das Gerät in persönlichem Gewahrsam sicher mitgeführt 
wurde. Dieser persönliche Gewahrsam sei nicht vorhanden gewesen. 
Eine Verbraucherschutzorganisation konnte den Anspruch des Konsumenten gegenüber der Versiche-
rung klagsweise durchsetzen.64 

Geräteversicherungen berufen sich immer wieder darauf, dass das versicherte Gerät nicht in derartiger 
sicherer Gewahrsame mitgeführt und der Diebstahl dadurch begünstigt wurde. 
Würde man derartige Einwände ernst nehmen, dann hätte eine Absicherung des Diebstahlsrisikos mittels 
einer Geräteversicherung gar keinen Sinn mehr. Denn wer das jeweilige Gerät immer optimal in seiner 
Gewahrsame hat, dem wird das Gerät auch nicht gestohlen. 
Außerdem würde damit eine normale Verwendung der Geräte unmöglich gemacht werden. In einem 
Beschwerdefall berief sich die Versicherung etwa darauf, dass das in einer verschlossenen, quer über die 
Schultern getragenen Tasche verwahrte Handy nicht in ausreichender Gewahrsame mitgeführt worden 
sei, weil dem Versicherungsnehmer nicht jederzeit Zugriff auf das Gerät möglich war und dieser auch 
einen unbefugten Zugriff nicht sofort bemerkte. Erst nach Intervention bezahlte die Versicherung den 
Schaden „in Kulanz“.

Einwand der (groben) Fahrlässigkeit 

Neben der fehlenden Gewahrsame wird von Geräteversicherungen in der Praxis auch der Einwand der 
groben Fahrlässigkeit erhoben. Wer etwa in einem leeren Zugabteil neben seinem Laptop einschläft, soll 
demnach genauso grob fahrlässig handeln wie jemand, der sein Handy in der Hosentasche verwahrt. 
Grobe Fahrlässigkeit würde – wenn sie tatsächlich vorliegt – eine Leistungsablehnung der Versicherung 
rechtfertigen. Die von den Versicherungen erhobenen Einwände erscheinen aber überzogen und praxisfremd. 

Beispiel: Frau G kaufte ein iPhone und versicherte dieses über den Handyschutz ihres Telefonbetrei-
bers. Bei Einladearbeiten in einen Transporter fiel das Handy aus der am Hosenbein seitlich befind-
lichen und mit einer Lasche verschlossenen Hosentasche in eine Schneematschlacke und wurde 
dadurch defekt. Die Versicherung wandte grobe Fahrlässigkeit ein und lehnte eine Leistung ab. Eine 
Verbraucherschutzorganisation konnte den Anspruch der Konsumentin gegenüber der Versicherung 
erfolgreich klagsweise durchsetzen.65 

64  Vgl. Urteil des LGZ Wien 19.12.2008, 35 R 399/08y (siehe www.verbraucherrecht.at). 
65  BGHS Wien 18 C 133/12h (Zahlung nach Klagseinbringung).



Geräteversicherungen

237

Versicherungen versuchen in ihren Bedingungen den Versicherungsschutz teilweise auch für Schäden 
aufgrund von leichter Fahrlässigkeit auszuschließen.

Der Ausschluss auch leichter Fahrlässigkeit (jede Art mangelnder Sorgfalt) widerspricht den gesetzlichen 
Vorgaben. Wer das versicherte Gerät also nur leicht fahrlässig beschädigt, muss Versicherungsschutz 
genießen. Eine Verbraucherschutzorganisation mahnte derartige Bedingungen bereits erfolgreich ab.

Allmählichkeitsschäden

Versicherungen wenden in der Praxis auch ein, dass ein Schaden nur allmählich eingetreten sei und nicht 
im Zusammenhang mit einem einmaligen Ereignis stehe.66 Feuchtigkeitsschäden etwa seien nur dann 
gedeckt, wenn sich umgehend eine Störung (etwa der Funktionsverlust des Geräts) einstellt.  Allmähliche 
Schäden können nach der Rechtsprechung tatsächlich zulässigerweise ausgeschlossen werden.67

KonsumentInnen können sich dagegen erfahrungsgemäß kaum wehren, weil ein diesbezüglicher Streit 
sehr aufwendig ist und in keiner Relation zum Kostenaufwand steht.68

4.5.2 Zusammenfassung

• Geräteversicherungen sind beliebt, aber relativ teuer, im Schadenfall erleben VerbraucherInnen  
mitunter unliebsame Überraschungen.

• Die Versicherungsbedingungen der Elektrogeräteversicherungen sehen viele Leistungsausschlüsse 
vor.

• Nimmt man die Ablehnungen wegen angeblich fehlender Gewahrsame ernst, würde eine  
Absicherung des Diebstahlrisikos keinen Sinn mehr haben.

• Der Einwand der groben Fahrlässigkeit erscheint nicht immer sachgerecht, sondern überzogen  
und praxisfremd.

• Der Einwand eines nicht versicherten allmählichen Schadens ist nicht immer nachvollziehbar,  
ein Gegenbeweis wäre nur mit aufwendigen Gutachten möglich.

66  Vgl. den Bericht auf www.help.orf.at vom 18.6.2011 (http://help.orf.at/stories/1684160/).
67  Vgl. OGH 4.7.1985, 7 Ob 25/85.
68  Bei einem Musterprozess einer Verbraucherschutzorganisation zu einem Feuchtigkeitsschaden bei einem Handy 
betrugen die Prozesskosten bei einem Streitwert von € 99,– ingesamt € 9.000,–. Die Verbraucherschutzorganisation 
konnte den – im Rahmen der Gewährleistung geltend gemachten – Einwand des Feuchtigkeitsschaden damals 
erfolgreich abwehren (BGHS Wien 3.8.2007, 19 C 44/06v).

Beispiel: In den Versicherungsbedingungen einer Handyversicherung findet sich folgender Ausschluss: 
„Wann und wofür besteht kein/eingeschränkter Versicherungsschutz: Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit 
und mangelnde Sorgfalt des Handybenutzers.“
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4.6 Reiseversicherungen

Reiseversicherungen decken je nach Umfang verschiedene Risken ab (Storno, Abbruch, Unfall, Krankheit, 
Haftpflicht, Reisegepäck). Sie werden nicht nur von spezialisierten Reiseversicherungsgesellschaften 
angeboten, manche Risken sind auch durch Pakete bei ReiseveranstalterInnen, durch die Verwendung 
einer Kreditkarte oder durch Angebote von Autofahrerklubs abgesichert. 

4.6.1 Verbraucherprobleme

Verbraucherprobleme gibt es vor allem im Zusammenhang mit der Durchschaubarkeit der Absicherungs-
möglichkeiten und mit der Stornierung von Reisen. 

Intransparente Produkte

Für KonsumentInnen ist es schwer zu durchschauen, welche Risken bereits durch bestehende Deckungen 
abgesichert sind (etwa durch eine Kreditkarte), und wofür daher noch Versicherungsbedarf besteht. 
Hinzu kommt, dass die Deckungsinhalte sehr verschieden sind und daher die Versicherungsbedingungen 
sehr genau studiert werden müssen. Dabei muss insbesondere beachtet werden, wann im Rahmen der 
Kreditkartenbenützung überhaupt Versicherungsschutz besteht.69   
Viele KonsumentInnen gehen davon aus, dass alle Probleme versichert sind, was gerade bei Reiseversi-
cherungen nicht zutrifft. Irreführende Bezeichnungen tragen das Ihre dazu bei (z.B.: „Komplett-Schutz“, 
„Komplett-Schutz plus“, „Rundum Sorglos“ …). Zu Recht wird dies kritisiert.70  Im Schadenfall folgt dann 
immer wieder eine böse Überraschung, wenn seitens der Versicherung einzelne Regelungen der Versi-
cherungsbedingungen aus dem Hut gezaubert werden, welche den Versicherungsschutz für bestimmte 
Konstellationen ausschließen. 

Einwand der verspäteten Meldung

Reiseversicherungen wenden auch immer wieder ein, dass die Betroffenen den Versicherungsfall zu spät 
gemeldet hätten und die Reise früher hätten stornieren müssen.71 Eine frühere Stornierung hätte nach 
den Reisebedingungen nur geringere Stornokosten verursacht.72 
Dies ist vor allem dann problematisch, wenn ein Zuwarten der Reisenden nachvollziehbar ist, weil der 
Reiseantritt noch nicht vor der Tür steht und eine Besserung zunächst zu erwarten war. 

69  Vgl. Erhebung der AK Wien zu Reiseversicherungen vom März 2011.
70  PA der AK OÖ vom 2.3.2011: Versicherungen: AK warnt vor Tücken in Verträgen.
71  Vgl etwa Konsument 5/2010 (Erkrankung rechtzeitig gemeldet) und Konsument 2/2012 (Ein Fall für Konsument zu 
Stornokosten).
72  Vgl. die gestaffelten Stornosätze der Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992). 

Beispiel: Herr A. leidet an hohem Blutdruck, der medikamentös grundsätzlich gut eingestellt ist. Er 
bucht eine Reise nach Australien und schließt dazu eine Reiseversicherung ab. Kurz vor der Reise 
steigt der Blutdruck stark an, sein Arzt empfiehlt ihm die Reise nicht anzutreten. Die Versicherung 
lehnt eine Leistung ab, weil die Krankheit schon zum Zeitpunkt des Abschlusses vorlag. Krankheiten, 
welche schon zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses vorgelegen sind, sind nämlich nicht in der 
Reisestornoversicherung versichert. 
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Streit um Reisefähigkeit

Öfters wird von Reiseversicherungen das Vorliegen eines Stornogrundes (also etwa die dafür erforderliche 
plötzlich eintretende schwere Erkrankung) bestritten. Dieser Einwand erfolgt manchmals sogar dann, 
wenn eine eindeutige ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird. 
Nach den Versicherungsbedingungen ist zum Teil vorgesehen, dass sich die Betroffenen auf Verlangen 
der Versicherung durch von der Versicherung bezeichnete ÄrztInnen untersuchen lassen müssen.  
Diese Verpflichtung ist im Hinblick auf das besondere Vertrauensverhältnis zwischen PatientInnen und 
ÄrztInnen nicht nachvollziehbar. 

4.6.2 Zusammenfassung

• Durch intransparente Produkte ist für KonsumentInnen schwer durchschaubar,  
welche Risken bereits durch bestehende Deckungen abgesichert sind.

• Versicherungen wenden ein, dass die Meldungen verspätet sind.
• Die Reiseunfähigkeit von KonsumentInnen wird bestritten.

4.7 Allgemeine spartenübergreifende Probleme

Im Versicherungsbereich gibt es Problembereiche, die sich keiner besonderen Versicherungssparte – also 
etwa nur den Eigenheim- und Haushaltsversicherungen – zuordnen lassen, weil sie in mehreren Sparten 
auftreten. 

4.7.1 Verbraucherprobleme

Beschwerdeträchtig sind vor allem Dauerrabattrückforderungen und Kündigungen im Schadensfall. In 
der Konsumentenberatung betreffen Beschwerden zu Dauerrabattrückforderungen vor allem Haushalts- 
und Eigenheimversicherungen. 
Aber auch in der Rechtsschutz- und Unfallversicherung beanstanden VerbraucherInnen immer wieder die 
unerwartete Rückforderung von gewährten Dauerrabatten. 
Viele BeschwerdeführerInnen sind auch deswegen überrascht, weil ihnen bei Abschluss des Vertrags  
ein Rabatt für eine freiwillige längere Bindung (über die Grundlaufzeit von drei Jahren) nicht bewusst  
war.

Beispiel: Herr X. hat eine Reise in die USA gebucht und eine Reiseversicherung abgeschlossen. Zwei 
Wochen vor dem Abflug erkrankt er an einem grippalen Infekt, wie er meint. Er geht davon aus, dass 
er nach spätestens einer Woche wieder gesund sein würde. Tatsächlich hat er aber einen hartnäckigen 
Virus erwischt. Der Arzt rät ihm sechs Tage vor dem Abflug dann von der Reise ab. Gegenüber dem 
Reiseveranstalter muss er daher 65% des Reisepreises als Stornogebühr bezahlen. Die Versicherung 
wendet ein, dass Herr A. bei sofortiger Stornierung nur 50% Stornogebühr hätte zahlen müssen. Die 
Versicherung überweist daher nur 50% des Reisepreises (statt 65%).
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Dauerrabatt

Durch die Einführung eines Sonderkündigungsrechts mit der VersVG Novelle 1994 (KonsumentInnen 
können Versicherungsverträge jedenfalls nach drei Jahren kündigen) wurde das Thema Dauerrabatt in 
der Praxis und im Beschwerdeaufkommen zu einem  Dauerbrenner im Versicherungsbereich.73 

Beim Dauerrabatt handelt es sich um einen von den Versicherern für den Abschluss einer Versicherung 
mit einer längeren Laufzeit gewährten Rabatt. 

Im Versicherungsvertrag war lange Zeit vereinbart, dass die Versicherung im Fall einer vorzeitigen Ver-
tragsauflösung den gewährten Rabatt zur Gänze oder zumindest weitgehend zurückfordern darf. Der-
artige Dauerrabattklauseln führten dazu, dass die Rückzahlung umso höher war, je länger Konsumen-
tInnen den Vertrag einhielten. Die von den Versicherungen geforderten Rückforderungsbeträge betrugen 
durchaus mehrere Hundert Euro. 
Die über viele Jahre von den Versicherungen verwendeten Dauerrabattklauseln, die diese gänzliche oder 
weitgehende Rückforderungsmöglichkeit vorsahen,  wurden allerdings vom Obersten Gerichtshof  in 
einer grundlegenden Entscheidung in einem Verbandsverfahren einer Verbraucherschutzorganisation 
als rechtswidrig beurteilt, weil diese das gesetzlich zustehende Kündigungsrecht der KonsumentInnen 
faktisch wirtschaftlich untergraben.74

Damit war klargestellt, dass der in den Dauerrabattrückforderungsklauseln vorgesehene Betrag im Falle 
einer vorzeitigen Auflösung nicht gegenüber den KonsumentInnen nachverrechnet werden darf und 
somit die faktischen Kündigungsbeschränkungen in der Praxis – zumindest weitgehend – wegfallen 
sollten. 
Das Urteil führte in der Folge zu einer weitgehenden Änderung der Praxis in der österreichischen Ver-
sicherungslandschaft. Manche Versicherungen gingen dazu über, auf einen Dauerrabatt überhaupt zu 
verzichten. Andere verzichteten zumindest bei Altverträgen auf eine Dauerrabattnachverrechnung. Im 
Berichtszeitraum 2011 und 2012 gab es aber dennoch weiterhin zahlreiche Beschwerden, weil sich 
manche Versicherungen bei Altverträgen auf eine ergänzende Vertragsauslegung beriefen. 
Manche Versicherungen sind dazu übergegangen, in Altverträgen mittels sogenannter ergänzender 
Vertragsauslegung eine neue Klausel zu konstruieren und auf dieser Basis trotz Gesetzwidrigkeit der 
ursprünglich vereinbarten „alten“ Dauerrabattrückforderungsklausel eine Dauerrabattverrechnung vor-
zunehmen. 

73  Palten, Neues vom Dauerrabatt – Nein, es ist nicht erlaubt, was gefällt! Aber was ist eigentlich erlaubt? Und wie 
steht es um Verträge mit verbotenen Klauseln?, VR 2010 H 7-8, 31.
74   Vgl. OGH 21.4.2010, 7 Ob 266/09g.

Beispiel: Herr A. schließt für sein Auto eine Rechtsschutzversicherung mit einer Laufzeit von zehn 
Jahren ab. Er erhält dafür einen Dauerrabatt von 20% und zahlt daher nicht eine Jahresprämie von € 
100,–, sondern von nur € 80,–. 

Beispiel: Herr A. löste seine Rechtsschutzersicherung nach fünf Jahren vorzeitig auf. Obwohl die im 
Vertrag vereinbarte Dauerrabattrückforderungsklausel gesetzwidrig ist, nimmt die Versicherung eine 
ergänzende Vertragsauslegung im Sinne der Klausel in Neuverträgen vor. Demnach will sie 50% der 
aktuellen ermäßigten Prämie verrechnen. 
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Dies erscheint unzulässig. Nach Einschätzung einer Verbraucherschutzorganisation darf die Versicherung 
nämlich mangels entsprechender vertraglicher Grundlage keinen Dauerrabatt nachverrechnen. Mittels 
weiterer Musterverfahren wird versucht, eine Klärung über eine Verbraucherschutzorganisation herbei-
zuführen.
Im Übrigen ist auch unklar, wie lange KonsumentInnen die einmal bezahlte Dauerrabattnachforderung 
von der Versicherung wieder zurückverlangen können. Dabei ist insbesondere von Interesse, ob die 
versicherungsrechtliche Sonderverjährungsbestimmung von drei Jahren zur Anwendung kommt. Ver-
braucherschutzorganisationen gehen davon aus, dass die Sonderverjährungsbestimmung hier nicht zur 
Anwendung kommt und daher auch Zahlungen von KonsumentInnen an Versicherungen vor mehr als 
drei Jahren rückgefordert werden können. Auch diese Frage wird mittels Musterprozessen zu klären sein. 

Kündigungen im Schadensfall 

KonsumentInnen und Versicherungen dürfen im Zusammenhang mit einem Schadenfall den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats ohne weitere Begründung kündigen. Versicherungen machen 
davon immer mehr Gebrauch. Oftmals ist dieser unfreundliche Schritt für KonsumentInnen nicht nach-
vollziehbar. 

KonsumentInnen beschweren sich darüber, dass die Versicherung ja gerade für die Absicherung gegen 
Schäden abgeschlossen wurde. Es ist daher unverständlich, dass die Versicherungen – wenn dann 
Schäden eintreten – den Versicherungsvertrag auflösen können sollen. Das widerspräche dem Vertrags-
zweck. 
Das ist vor allem dann nachvollziehbar, wenn die Kündigung seitens der Versicherung nach nur einem 
Schadensfall erfolgt, wenn also auch keine plötzliche Schadenshäufung zu erwarten ist. Außerdem sind 
VerbraucherInnen im Falle der Kündigung gezwungen, eine allenfalls teurere Versicherung bei anderen 
AnbieterInnen suchen zu müssen.

4.7.2 Zusammenfassung

• Die Rückzahlung von Dauerrabatten bei vorzeitiger Kündigung des Vertrags ist trotz  
einer oberstgerichtlicher Entscheidungen Gegenstand zahlreicher begründeter Beschwerden. 

• OGH-Entscheidung bringt massive Änderung, weil Altklauseln unzulässig sind.
• Als Folge der OGH-Entscheidung bleiben v.a. zwei Unklarheiten: 

– Zulässigkeit einer ergänzenden Vertragsauslegung 
– Verjährung bei Rückforderungen von KonsumentInnen 

• Kündigungen nach einem Schadensfall für KonsumentInnen sind nicht nachvollziehbar.

Beispiel: Herr A. schloss bei der X Versicherung vor 15 Jahren eine Haushaltsversicherung ab. Innerhalb 
von zwei Jahren passierten leider zwei kleinere Schadenfälle: Einmal ging eine Glasscheibe zu Bruch, 
und einmal beschädigte Herrn A.s Sohn die Digitalkamera des Nachbarn. Die X Versicherung nahm 
dies zum Anlass, den Vertrag von Herrn A. zu kündigen. 




