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OGH: Keine vorzeitige Kündigung
der geförderten Zukunftsvorsorge
von Dr. Georg Alexander Negwer, Rechtsanwalt

In den Jahren des Börsenbooms wurde in Österreich stark die sogenannte prämienbegünstigte
Zukunftsvorsorge (PZV) beworben. Es handelt sich dabei größtenteils um Lebensversicherungsverträge mit staatlich geförderten Prämien. Ziel dieser Förderung war die Stärkung der „dritten
Säule“ in der Altersvorsorge. Der Erfolg der Initiative ist beachtlich: Gegenwärtig gibt es rund
1,7 Millionen solcher Verträge.
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