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OGH: Dauerrabatt
unterläuft das Kündigungsrecht
Der OGH hat mit der Entscheidung 7 Ob 266/09g aufgrund einer Verbandsklage des Vereins für
Konsumenteninformation die Zulässigkeit einer Rabattklausel beurteilt. Das Urteil wirft einige
Folgefragen auf. Quo vadis, Dauerrabatt?
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Der „Vorteil“, den der Versicherungsnehmer nach § 8 VersVG herauszugeben
hat, kann nur der Betrag sein, der ihm im Hinblick auf die vorzeitige Kündigung und damit kürzere Vertragszeit ungerechtfertigterweise an „Mehr“ als
Rabatt während der Laufzeit zugekommen ist. Es ist also die Rabattsituation für die tatsächliche und die vereinbarte Vertragsdauer zu vergleichen und
nicht jene für die vereinbarte Vertragslaufzeit und eine Laufzeit, die (egal
wie lang sie letztlich auch sein mag) nie zu einem Dauerrabatt führen würde, wie dies die inkriminierten Klauseln vorsehen. Ein wegen der tatsächlichen Vertragsdauer „verdienter“ Rabatt ist kein (ungerechtfertigt erlangter) „Vorteil“, sondern entspricht den Vertragsgegebenheiten. Wird der
Versicherungsnehmer durch die Klauseln verpflichtet, unabhängig von der
tatsächlichen Laufzeit für jedes Versicherungsjahr den gleichen dem ursprünglich vereinbarten Rabatt entsprechenden Betrag zurückzuzahlen, bedeutet dies, dass er bei längerer tatsächlicher Vertragsdauer statt eines geringeren einen höheren Betrag zahlen muss.
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