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          Unwirksame Vertragsklauseln

Nachschlag oder 
Geld zurück

Viele Vertragsklauseln in Lebens- und Rentenversicherungen 
sind unwirksam. Tausende Kunden haben Anspruch auf höhere 

Rückzahlungen vom Versicherer.

Die niedrigen Zinsen am 
Kapitalmarkt machen den 

Kunden und Anbietern von Ka-
pitallebens- und Rentenversi-
cherungen gleichermaßen 
zu schaffen. Die Versicherer 
klagen lauthals über Proble-

EXTRA
Geld & Versicherungen

me, überhaupt noch Rendite 
zu erwirtschaften. Die Über-
schüsse bestehender Policen 
schmelzen wie Schnee in der 
Sonne. Sogar das Geschäfts-
modell mit garantierten Zin-
sen für die gesamte Laufzeit 

der Verträge wackelt zuneh-
mend. Gleichzeitig sind die 
Kunden mehr als unzufrie-
den. Denn nicht nur bei Neu-
verträgen schrumpft die Ren-
dite. Sie bekommen auch bei 
Altverträgen, die noch in bes-

seren Zinszeiten abgeschlos-
sen wurden, immer weniger 
Leistung ausgezahlt.

Viele überlegen daher, vor-
zeitig aus ihrer Lebensversi-
cherung auszusteigen. Doch 
nach der Kündigung kommt 
meist der Schock. Denn von 
den eingezahlten Beiträgen 
gibt es nur einen Bruchteil 
zurück. Schuld sind die ho-
hen Abschlusskosten und de-
ren nachteilige Verrechnung. 
Versicherungsnehmer zahlen 
mit ihren Beiträgen zunächst 
die Provisionen für die Ver-
mittler, bevor sie überhaupt 
mit dem Sparen beginnen. 
Außerdem zwackt der Versi-
cherer von der Prämie auch 
noch Verwaltungs- und Risi-
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Die Vertragsunterlagen zu prüfen, kann sich lohnen. Bei unzulässigen Klauseln oder unzureichen-
der Widerspruchsbelehrung gibt es oft viel Geld zurück.

kokosten ab, auch das nie zu 
knapp. Und bei Kündigung 
wird meist zusätzlich ein Stor-
noabschlag fällig. Im Ergeb-
nis sind die Rückkaufswerte 
oft so gering, dass sich eine 
vorzeitige Kündigung nicht 
lohnt. Das gilt zu-
mindest bei Ver-
trägen, die noch 
mit einem Garan-
tiezins von 3,25 
Prozent und mehr ausgestat-
tet sind.

Versicherte und Vorsor-
gesparer müssen sich aber 
nicht alles gefallen lassen. 
Verbraucherschützer haben 
in den vergangenen Jahren 
eine Reihe von höchstrich-
terlichen Urteilen erstritten, 
die auch bei Kündigung für 
mehr Geld vom Versicherer 
sorgen. Der Grund: Vor allem 
in Altverträgen sind viele Ver-
tragsklauseln zum Rückkaufs-
wert und zum Stornoabschlag 
intransparent und damit un-
wirksam. Selbst wer seinen 
Vertrag bereits gekündigt hat, 
kann daher unter Umständen 

noch einen Nachschlag he-
rausholen. Im Schnitt, so die 
Verbraucherzentrale Ham-
burg, sind pro Vertrag rund 
500 Euro Nachzahlung drin.

Unter Umständen kön-
nen Betroffene aber sehr 

viel mehr Geld zu-
rückholen. Türöff-
ner dafür ist das 
wohl spektaku-
lärste Grundsatz-

urteil zugunsten von Versi-
cherungskunden, das der 
Bundesgerichtshof (BGH) im 
Mai 2014 gefällt hat. Da ent-
schieden die Karlsruher Rich-
ter, dass Lebensversicherun-
gen auch nach Jahren noch 
rückabgewickelt werden kön-
nen, wenn der Kunde bei Ver-
tragsabschluss nicht richtig 
über sein Widerspruchsrecht 
aufgeklärt wurde. Betroffen 
sind Verträge, die zwischen 
1994 und 2007 nach dem so-
genannten Policenmodell ab-
geschlossen wurden. Dabei 
erhielt der Kunde seine Un-
terlagen mit den Details zum 
Vertrag erst zusammen mit 

dem Versicherungsschein. 
„Bei diesen Verträgen hat 
ein Großteil der Branche sei-
ne Pfl ichten offenbar nicht 
ernst genommen und bei der 
Widerspruchsbelehrung ge-
schludert“, mutmaßt Axel 
Kleinlein, Vorstandsspre-
cher des Bund der Versicher-
ten (BdV). Denn nach ersten 
Stichproben des BdV und der 
Verbraucherzentrale Ham-
burg sind rund 60 Prozent 
der Widerspruchsbelehrun-
gen im fraglichen Zeitraum 
fehlerhaft und damit unwirk-
sam. Das könnte jetzt zum 
Sprengstoff für die Branche 
werden. Denn in weiteren Ur-
teilen hat der BGH jetzt Ende 
Juli geklärt, dass betroffenen 
Kunden in diesem Fall nicht 
nur die Rückzahlung sämtli-
cher Beiträge zusteht, son-
dern auch noch die Zinsen, 
die der Versicherer damit er-
wirtschaftet hat. Mehr noch: 
Abschluss- und Verwaltungs-
kosten darf der Versicherer 
nicht in Rechnung stellen. 
Lediglich die Kosten für den 

Geld zurück durch Widerspruch
Unterlagen prüfen: Ihr Vertrag 
wurde zwischen August 1994 
bis Ende 2007 abgeschlossen? 
Dann prüfen Sie die Vertragsun-
terlagen. Wurden Sie nicht ord-
nungsgemäß über Ihr Wider-
spruchsrecht belehrt oder lagen 
die Versicherungsbedingungen 
und Verbraucherinformationen 
nicht oder nicht vollständig vor, 
können Sie Widerspruch einle-
gen. Musterbriefe fi nden Sie im 
Internet, u. a. bei den Verbrau-
cherzentralen. Im Zweifel kön-
nen Sie die Unterlagen dort auch 
prüfen lassen.
Prämien zurückfordern: Erfüllen 
Sie die Voraussetzungen für ei-
nen Widerspruch und wurde der 
Vertrag bereits gekündigt, können 
Sie trotzdem noch Widerspruch 
einlegen. Das bringt auf jeden Fall 
einen satten Nachschlag. Fordern 
Sie dabei alle gezahlten Prämien 
nebst Zinsen zurück. Bei regulär 
abgelaufenen oder noch beste-
henden Verträgen sollten Sie prü-
fen lassen, ob ein Widerspruch 
mehr bringt als die reguläre Ab-
laufl eistung. Entsprechende Ver-
tragsprüfungen führt u. a. die Ver-
braucherzentrale Hamburg durch 
(www.vzhh.de).

Nachschlag bei Kündigung
Sie haben Ihren Vertrag vorzei-
tig gekündigt oder beitragsfrei 
gestellt, aber keinen Anspruch 
auf Widerspruch. Dann sollten 
Sie zumindest prüfen lassen, ob 
der Rückkaufswert bzw. die bei-
tragsfreie Leistung korrekt be-
rechnet wurden. Als Faustformel 
gilt: Mindestens 50 Prozent der 
geleisteten Beiträge müssen er-
stattet werden. Ist der Rückkaufs-
wert niedriger, hat der Versicherer 
wahrscheinlich falsch gerechnet. 
Bei Kündigung ab 2012 können 
Sie noch einen Nachschlag for-
dern. Bei Beitragsfreistellung gilt 
das auch für frühere Jahre, sofern 
der Vertrag noch besteht. 

Kompakt

Pro gekündigtem 
Vertrag sind im 

Schnitt 500 Euro 
Nachschlag drin
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Energie erzeugen. 
Mit Ihrer Geldanlage. Ab 200 €.

Oiko credit investiert Ihr Geld dort, wo es etwas bewegt.  
Etwa in das indische Unternehmen Thrive Solar. Es  
produziert erschwingliche Solar l ampen und -anlagen für 
Haushalte ohne Zugang zum Stromnetz. Damit fördern  
Sie Entwicklung und erneuerbare Energien.

Geld anlegen.
Etwas bewegen.
www.oikocredit.de 

Tel: 0 228/943 778-0

Bäume pflanzen – Werte schaffen

www.WerdeBaumSparer.de
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gewährten Risikoschutz darf 
er einbehalten. „Bei einer Le-
bensversicherung sind das 
etwa fünf bis maximal zehn 
Prozent vom Beitrag“, schätzt 
Kerstin Becker-Eiselen, Leite-
rin der Abteilung 
Geldanlage/Alters-
vorsorge bei der 
Verbraucherzent-
rale Hamburg. Bei 
einer Rentenversicherung 
sind es sogar deutlich weni-
ger. Denn die bietet in der An-
sparphase, wenn überhaupt, 
meist nur minimalen Risiko-
schutz.

Unter Umständen können 
Verbraucher mit Altverträ-
gen bei einem Widerspruch 
daher mehr Geld zurücker-
halten, als ihnen der Versi-
cherer bei regulärem Ablauf 
der Police zahlen will. Zwar 
muss der BGH noch in ei-
nem weiteren Urteil klären, 
in welcher Höhe der Ver-
sicherer Zinsen erstatten 
muss. Doch das könnte mehr 
sein, als die Branche derzeit 
bei Neuverträgen rausrückt. 
„Wir gehen davon aus, dass 
die Verbraucher Zinsen in 
Höhe der Eigenkapitalrendi-
te oder Nettoverzinsung des 
Unternehmens einfordern 
können“, sagt Kleinlein und 
sieht bereits Milliardenrück-
forderungen auf die Branche 
zukommen. Denn von den 
neuen BGH-Urteilen können 
nicht nur Kunden mit beste-
henden Verträgen profitie-
ren. Auch wer seinen Vertrag 
längst gekündigt hat und jetzt 
feststellt, dass die Wider-
spruchsbelehrung seinerzeit 
fehlerhaft war, kann dem Ab-
schluss noch widersprechen 
– und so einen satten Nach-
schlag beim Versicherer her-
ausholen. Einziger Wermuts-
tropfen: Beim Widerspruch 
hält auch der Fiskus die Hand 
auf. Die rückerstatteten Zin-
sen sind steuerpflichtig. Die 

vom Versicherer direkt an 
das Finanzamt abgeführte Ka-
pitalertragsteuer gibt es da-
her nicht zurück – jedenfalls 
nicht vom Versicherer. Even-
tuell zu viel gezahlte Steuern 

können sich die 
Betroffenen ledig-
lich im Wege der 
Steuererklärung 
zurückholen.

Versicherungskunden mit 
Altverträgen sollten dennoch 
auf jeden Fall einen Blick in 
die Verträge und die Wider-
spruchsbelehrungen werfen 
und sie gegebenenfalls prüfen 
lassen, rät der BdV. Für seine 
Mitglieder macht er das kos-
tenfrei. Doch auch die Ver-
braucherzentralen prüfen die 
Verträge. Ist die Belehrung 
fehlerhaft und wurde der Ver-
trag bereits gekündigt, zahlt 
sich der Widerspruch in je-
dem Fall aus. Denn die Kun-
den erhalten mehr als den 
seinerzeitigen Rückkaufswert 
– egal ob dieser korrekt be-
rechnet wurde oder ohnehin 
noch Nachschlagspotenzial 
bietet. Entsprechende Mus-
terbriefe hält u.a. die Verbrau-
cherzentrale Hamburg unter 
www.vzhh.de bereit. Auch bei 
noch laufenden oder regulär 
abgelaufenen Verträgen kann 
eine Rückabwicklung eine 
geldwerte Alternative sein. 
Im Zweifel sollten Betroffene 
auch das prüfen lassen, zum 
Beispiel bei einer Verbrau-
cherzentrale.

 Barbara Sternberger-Frey

Bei Widerspruch gibt 
es manchmal mehr 
Geld als bei Ablauf 

der Police
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Beanstandete Klauseln Begründung Grundlage Rechtsfolgen/Verjährung

Kündigung von Lebens und Rentenversicherungen

Vertragsabschluss zwischen August 1994 bis Mai 2001

Intransparente Klauseln 
zum Rückkaufswert, 
Stornoabzug, Verrech
nung der Abschlusskos
ten (Zillmerung)

Berechnet der Versicherer bei Kündigung der Police 
einen Stornoabzug, so muss dieser „angemessen“, 
„konkret beziffert“ und „vereinbart“ sein. Sonst ist er 
unzulässig. Der Rückkaufswert muss zudem mindes
tens 50 Prozent der gezahlten Beiträge ausmachen, 
so der BGH. Die volle Verrechnung der ersten Beiträge 
mit den gesamten Abschlusskosten ist unzulässig. 
Vor allem ältere Verträge enthielten aber oft anders 
lautende Klauseln, die für den Laien intransparent und 
damit unwirksam waren. Das gilt übrigens nicht nur 
für Klassiktarife, sondern auch für fondsgebundene 
Lebens und Rentenversicherungen.

BGH: Az. IV ZR 162/03, 
IV ZR 177/03, IV ZR 
245/03, IV ZR 321/05

Für Nachforderungen gilt eine Verjäh
rungsfrist von drei Jahren ab Kündi
gungstermin. Rückforderungen sind also 
nur noch bei Kündigung ab 2012 mög
lich. Ob das bei Altverträgen lohnt, sollte 
aber sorgfältig geprüft werden. Fast alle 
Versicherer haben nach der Rechtspre
chung des BGH aus dem Jahr 2005 eine 
Unterlassungserklärung abgegeben bzw. 
wurden dazu verurteilt. Würden Sie nach 
wie vor falsch abrechnen, müssten sie 
mit einer Vertragsstrafe rechnen.

Vertragsabschluss ab Mai 2001 bis 2007

Intransparente Klauseln 
zum Rückkaufswert, 
Stornoabzug, Verrech
nung der Abschlusskos
ten (Zillmerung)

In seinen Urteilen von 2005 hatte sich der BGH mit 
Klauseln aus Altverträgen befasst. Doch auch bei 
Verträgen jüngeren Datums wurden die Vorgaben zur 
Berechnung des Rückkaufswertes und zum Stornoab
zug oft nicht beachtet. Dann haben Kunden Anspruch 
auf Nachzahlung, inklusive der Zinsen auf den Nach
zahlungsanspruch ab Kündigung.

BGH: Az. IV ZR 201/10, 
IV ZR 202/10, IV 
ZR198/10, IV ZR 200/10, 
IV ZR 17/13, 

Auch hier gilt die dreijährige Verjäh
rungsfrist. Bei Kündigung im Jahr 2012 
müssen Rückforderungen daher bis zum 
Jahresende geltend gemacht werden. 
Lassen Sie im Zweifel prüfen, ob die 
Versicherer die neue Rechtsprechung bei 
Ermittlung des Rückkaufswertes bereits 
berücksichtigt haben. Bei Kündigung in 
2012 oder Anfang 2013 ist das allerdings 
unwahrscheinlich.

Berechnung des Min
destrückkaufswertes

Der Mindestrückkaufswert ist ohne Berücksichtigung 
von Abschlusskosten zu berechnen.

BGH: Az. IV ZR 39/10

Informationspfl ichten Lebens und Rentenversicherungen sind hochgradig 
intransparent. Ohne sachkundige Hilfe können Verbrau
cher daher gar nicht erkennen, ob der Rückkaufswert 
korrekt oder falsch berechnet wurde. Deshalb hat 
der BGH ihnen ein Auskunftsrecht zugebilligt: Nach 
Vertragskündigung hat der Versicherer über die Hälfte 
des Deckungskapitals (ohne Abschlusskosten), den 
Rückkaufswert (wie er sich unter Anwendung unwirk
samer Klauseln errechnet hätte) und den erhobenen 
Stornoabzug in gesonderter Form Auskunft zu erteilen.

BGH: Az. IV ZR 39/10

Vertragsabschluss seit 2008

Intransparente Klauseln 
zum Stornoabzug

Seit 2008 gilt ein neues Versicherungsrecht mit festen 
Vorgaben zur Verteilung der Abschlusskosten, Berech
nung des Mindestrückkaufswertes und zu den Klauseln 
beim Stornoabzug. Ob die immer eingehalten wurden, 
ist aber noch nicht höchstrichterlich geklärt. Die frühe
ren Urteile gelten daher auch für Neuverträge ab 2008. 
Nach Beobachtungen der Verbraucherzentralen sind 
vor allem viele Klauseln zum Stornoabzug unverändert 
geblieben. Damit sind sie jedoch unwirksam.

§ 169 VVG, die bisheri
gen BGHUrteile

Es gelten die gleichen Rechtsfolgen wie 
bei älteren Policen. Nachforderungen 
sind daher bei Kündigung ab 2012 
möglich. Der Nachforderungsanspruch 
ist ab dem Zeitpunkt der Kündigung vom 
Versicherer zu verzinsen (Zinsen aus 
gezogener Nutzung, bei Fristsetzung ggf. 
Verzugszinsen).

Beitragsfreistellung (bei Alt und Neuverträgen)

Intransparente Klauseln 
zur Berechnung der 
beitragsfreien Versiche
rungssumme und zum 
Stornoabzug

Es gelten die gleichen Vorschriften wie bei Kündigung, 
intransparente Klauseln sind unwirksam.

Siehe BGHUrteile zur 
Kündigung

Da der Vertrag noch besteht, entfällt 
die Verjährungsfrist. Daher kann auch 
bei länger zurückliegender Beitrags
freistellung eine Neuberechnung der 
beitragsfreien Versicherungssumme 
verlangt werden. Ob das bei Altverträgen 
(Abschluss vor BGHUrteilen aus 2005) 
lohnt, sollte allerdings geprüft werden.

Vertragsaufl ösung nach 
Beitragsfreistellung

Wird eine bestimmte Mindestversicherungsleistung 
nicht erreicht, wird der Vertrag vom Versicherer gekün
digt und der Rückkaufswert erstattet. Das ist zulässig, 
wenn es im Kleingedruckten entsprechend vereinbart 
wurde.

OLG Frankfurt a. M 
Az. 3 U 131/13

Da es sich hier um eine Kündigung 
handelt, gilt die dreijährige Verjährungs
frist. Verbraucher können bei Beitrags
freistellung bzw. Kündigung durch den 
Versicherer ab 2012 aber ggf. überprüfen 
lassen, ob die Mindestversicherungs
leistung bzw. der Rückkaufswert korrekt 
berechnet wurden. 

Wegweisende Urteile für Kunden von 
Lebens- und Rentenversicherungen
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Widerspruch, Rücktritt, Widerruf

Vertragsabschluss zwischen August 1994 und Ende 2007

Vertrag nach Policen
modell, fehlerhafte 
Widerspruchsbelehrung

Altverträge wurden meist nach dem Policenmodell 
abgeschlossen. Dabei erhielt der Kunde die Versiche
rungsbedingungen und Verbraucherinformationen erst 
zusammen mit der Police – und der Vertrag kommt 
zustande, wenn er nicht binnen 14 Tage nach Überlas
sung dieser Unterlagen widerspricht. Der Hinweis auf 
diese Widerspruchsmöglichkeit war aber oft fehler
haft, wie der BGH feststellte. Das gilt zum Beispiel, 
wenn in der Widerrufsklausel die Übersendung der 
o.g. Unterlagen als Voraussetzung für den Beginn der 
Widerspruchsfrist nicht genannt wurde oder wenn die 
Mitteilung fehlte, dass der Widerspruch in Textform 
erfolgen muss. 

BGH: Az. IV ZR 329/14, 
IV ZR 76/11, IV ZR 
384/14, IV ZR 448/14, 
IV ZR 103/15, IV ZR 
105/13

Bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung  
(oder wenn der Kunde Versicherungs
bedingungen und Verbraucherinforma
tionen nicht erhalten hat) kann der 
Vertrag zeitlich unbegrenzt widerrufen 
werden. Das gilt sogar für bereits gekün
digte Verträge. Die Rückabwicklungs
ansprüche verjähren erst drei Jahre, 
nachdem der Widerruf erklärt wurde.  
Die Verträge sind im Nachhinein rück
abzuwickeln. Das bedeutet: Der Kunde 
erhält die gezahlten Beiträge nebst Zin
sen zurück – abzüglich eines Abschlags 
für den gewährten Versicherungsschutz.  
Das betrifft vor allem Lebensversiche
rungen. Auch die abgeführte Kapitaler
tragsteuer darf der Versicherer abziehen. 
Denn die Zinsen sind bei Rückabwick
lung steuerpflichtig. Abschluss und 
Verwaltungskosten dürfen die Versiche
rer aber nicht in Rechnung stellen.

Vertrag nach dem 
Antragsmodell, fehler
hafte Belehrung zum 
Rücktrittsrecht

Beim Antragsmodell erhält der Kunde Versicherungs
bedingungen und Verbraucherinformationen schon mit 
dem Antrag. Das gab es auch bei Altverträgen. Dann 
bestand kein Widerspruchsrecht, aber die Möglichkeit, 
vom Vertrag zurückzutreten. War die Belehrung über 
dieses Rücktrittsrecht fehlerhaft, kann der Vertrag 
rückabgewickelt werden.

BGH: Az. IV ZR 260/11 Es gelten die gleichen Rechtsfolgen wie 
beim Widerspruch.

Vertragsabschluss seit 2008

Fehlerhafte Widerrufsbe
lehrung

Seit 2008 gilt ein neues Versicherungsrecht. Das frü
here Policenmodell wurde abgeschafft. Zudem wurden 
die Rechtsansprüche bei Widerruf im Gesetz verankert, 
auch die Folgen bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung.

§ 152 VVG Ein Widerruf ist grundsätzlich nur binnen 
30 Tagen möglich. Bei fehlerhafter Wi
derrufsbelehrung kann der Widerruf auch 
nachträglich erfolgen. Doch der Vertrag 
wird nicht komplett rückabgewickelt. 
Vielmehr erhält der Kunde nur den Rück
kaufswert einschließlich Überschuss
anteile zurück. Eine Ausnahme gilt im 
ersten Vertragsjahr. Ist es für den Kunden 
günstiger, muss der Versicherer dann die 
gezahlten Prämien zurückerstatten.

Quelle: eigene Recherchen, Urteilsübersicht Verbraucherzentrale Hamburg Grafik: ÖKO-TEST
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