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PRÄMISSEN

Für Verträge, die zwischen dem 29.7.1994 und dem 31.12.2007 geschlossen wurden, 
hat der EuGH die im früheren VVG vorgesehene Regelung zum Erlöschen des 
Widerrufsrechts auch bei Belehrungsmängeln für unionsrechtswidrig erklärt (Endress).
Er hat eine Begrenzung der Rückwirkung seiner Vorabentscheidung abgelehnt.

Die deutschen Gerichte (bis hin zu BGH und BVerfG) sind dem gefolgt.

Für Verträge, die ab dem 1.1.2008 geschlossen worden, ergibt sich das fehlende 
Erlöschen des Lösungsrechts bei Belehrungsmängeln dann aus dem VVG selbst.

Will man der Sache nach der Endress-Rechtsprechung den Boden entziehen, erscheint 
eine unionsrechtliche „Deckung“ in Gestalt einer Änderung der Solvency II-Richtlinie 
jedenfalls ratsam (also kein alleiniges Tätigwerden des nationalen Gesetzgebers).



VORGEHENSWEISE

Eine Änderung der Solvency II-Richtlinie mit dem Ziel, “ewige“ Lösungsrechte in 
Altverträgen zum Erlöschen zu bringen, könnte unionsrechtlich als Rückwirkung zu 
begreifen und u.U. problematisch sein.

Daher sind folgende Aspekte zu klären:

1. Wie geht das Unionsrecht generell mit der Problematik der Rückwirkung um?

2. Wie kann diesen unionsrechtlichen Anforderungen beim Erlöschen „ewiger“ 
Lösungsrechte Rechnung getragen werden?



RÜCKWIRKUNG UND RÜCKANKNÜPFUNG IM EUR
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ANWENDUNG AUF DAS ERLÖSCHEN „EWIGER“ 
LÖSUNGSRECHTE
Keine Vorverlagerung des Geltungsbeginns der in Aussicht genommenen Regelung.

Keine Annäherung an eine Rückwirkung durch eine Beeinträchtigung „endgültig erworbener 
Rechtspositionen“:

Der EuGH nähert die „Wiedereröffnung“ abgeschlossener Sachverhalte durch eine 
Rechtsänderung an eine Rückwirkung an und unterwirft sie strengeren 
Zulässigkeitsanforderungen als die Rückanknüpfung.

„Endgültig erworbene Rechtspositionen“ i.S.d. EuGH-Rechtsprechung haben die 
Versicherungsnehmer*innen hier aber nicht erlangt (Vgl. mit Rs. C-162/00 – Pokrzeptowicz-
Meyer zur Befristung von Arbeitsverträgen): Endress bewirkt keine endgültige „Immunisierung“ 
des „verewigten“ Lösungsrechts gegen künftige Rechtsänderungen.

Ergebnis: Es liegt eine (bloße) Rückanknüpfung vor.



UNIONSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE 
RÜCKANKNÜPFUNG
Die in einer Erlöschensregelung für „ewige“ Lösungsrechte liegende Rückanknüpfung 
ist zulässig, wenn sie den Vertrauensschutzinteressen der Versicherungs*nehmerinnen
im Ausgleich mit öffentlichen Belangen hinreichend Rechnung trägt.

Welche Belange sind dabei zu berücksichtigen?



ZU BERÜCKSICHTIGENDE BELANGE

öff. Belange

• Rechtssicherheit: keine 
„ewigen“ Rechte

• Wirtschaftliche Risiken für 
die Stabilität des 
Versicherungssektors

• Kohärenz (z.B. mit 
VerbraucherrechteRL)

Vertrauensschutz

• längerer 
Vertrauenstatbestand für 
„Ewigkeit“ des Widerrufs 
(seit 1.1.2008 bzw. 
19.12.2013 – Endress)

• ausdrücklich keine 
Rückwirkungsbegrenzung 
durch EuGH



AUSGLEICH DURCH ÜBERGANGSFRIST

In dieser Lage spricht viel dafür, dass eine Erlöschensregelung (bzw. eine 
diesbezügliche Öffnungsklausel) weder dem europäischen Gesetzgeber prinzipiell 
versagt noch ohne Weiteres zulässig ist – der notwendige Ausgleich kann hier wie 
sonst durch eine Übergangsfrist hergestellt werden.

Eine Erlöschensregelung ohne Übergangsfrist – also das Erlöschen „ewiger“ 
Lösungsrechte mit dem Inkrafttreten der Neuregelung – erscheint in Anbetracht der 
aufgezeigten erheblichen Vertrauensschutzbelange der Versicherungsnehmer*innen 
hoch problematisch und dürfte vom EuGH als Provokation empfunden werden.



BEMESSUNG DER ÜBERGANGSFRIST
Mit einer Übergangsfrist von einem Jahr, die “ewige“ Lösungsrechte der Sache nach 
zu befristeten Rechten macht, dürfte man unionsrechtlich auf der sicheren Seite sein 
(die Frist ist bewusst eher großzügig bemessen): Hierfür spricht:

1. die Rechtsprechung des EuGH, die jedenfalls solche (aber auch kürzere) Fristen 
überwiegend nicht beanstandet hat;

2. die Betroffenheit privater Versicherungsnehmer*innen, die ausreichend Zeit für die 
notwendige Rechtsberatungen und Dispositionen haben müssen;

3. die Kohärenz mit anderen Richtlinien und

4. dass die ursprüngliche Frist des früheren VVG nicht unterschritten wird (letzteres 
eher als „atmosphärisches Argument“ im Hinblick auf Endress).


