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Im Namen von Fürst und Volk
URTEIL

Der

Fürstliche

Oberste

G erichtshof

hat

als

Revisionsgericht durch seinen ersten Senat unter dem
Vorsitz

des

Schumacher

Präsidenten
sowie

die

Univ.Prof.iR
OberstrichterIn

Dr.
Dr.

Hubertus
W igbert

Zimmermann, Dr. Marie -Theres Frick, Dr. Thomas Hasler
und lic. iur. Thomas Ritter als weitere Mitglieder des
Senats,

ferner im

Wanger,

Beisein der Schriftführerin Astrid

in der Rechtssache der klagenden Partei *****

*****, ******, ***** , vertreten durch Dr. ***** *****
*****, Rechtsanwalt in 9490 Vaduz, als Verfahrenshelfer,
wider die beklagte Partei ***** ***** ***** AG, 9491
Ruggell, *****, vertreten durch ***** Rechtsanwälte
***** ***** in 9490 Vaduz, und der auf Seiten der
beklagten

Partei

bei getretenen

Nebenintervenientin

1.

Mag. Dr. ***** *****, *****, *****, vertreten durch
***** Rechtsanwälte AG in 9490 Vaduz, und 2. *****
***** reg. Gen.m.b.H., *****, ******, vertreten durch
***** ***** ***** ***** in A-6020 Innsbruck, wegen
Zug um Zug Leistung EUR 237'229.63 sA über die
Revision der beklagten Partei (Revisionsinteresse CHF
100'000.00)

und

den

Rekurs

und

die

Revision

der
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Nebenintervenientin zu 1. (Rekurs - und Revisionsinteresse
je

CHF

100'000.00)

gegen

das

Teilurteil

und

den

Beschluss des Fürstlichen Obergerichts vom 10.03.2021,
08 CG.2018.70 -76, mit dem der Berufung der klagenden
Partei gegen das Urteil des Fürstlichen Landg erichts vom
31.07.2020,

08

CG.2018.70 -58,

Folge,

hingegen

der

Berufung des Nebenintervenienten zu 1. keine Folge
gegeben wurde, in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen
und zu Recht erkannt:

I.

Die Revision der beklagten Partei wird, soweit sie
sich

inhaltlich

(als

Rekurs)

gegen

den

Aufhebungsbeschluss des Fürstlichen Oberg erichts
(Spruchpunkt

4. iVm Spruchpunkt

1.) ri chtet,

z u r ü c k g e w i e s e n.

Im Übrigen wird der Revision

k e i n e

Folge

gegeben.

II.

Der Revision der Nebenintervenientin zu 1. wird
k e i n e Folge gegeben.

III.

Der Rekurs der Nebenintervenientin zu 1. wird
z u r ü c k g e w i e s e n.

IV.

Die Rekursbeantwortung der klagenden Partei (ON
92) wird z u r ü c k g e w i e s e n.
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V.

Die

Kosten
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des

Rekurses

Rekursbeantwortung

und

haben

der
die

Nebenintervenientin zu 1. und die klagende Partei
jeweils selbst zu tragen.

Im

Übrigen

stellen

die

Kosten

des

Rechtsmittelverfahrens weitere Verfahrenskosten
dar.

T a t b e s t a n d:

1.1.

Der

Staatsangehöriger,

Kläger,

macht

aus

österreichischer

einer

kreditfinanzierten

lebenslangen Rentenversicherungspolice, die e r mit der
Rechtsvorgängerin der Beklagten zu Policen Nr ***** mit
Versicherungsbeginn

18.07.2002

abgeschlossen

hat,

gestützt auf verschiedene Rechtsgründe Leistungs - und
Feststellungsbegehren geltend.
1.2.

Die

Beklagte

ist

eine

liechtensteinische

Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Schaan. Zweck ist
unter anderem der Vertrieb der direkten und indirekten
Lebensversicherung in allen Zweigen. Per 01.07.2007 hat
die Beklagte im Wege der Fusion die ***** Versicherung
***** als übertragene Verbandsperson überno mmen. Die
*****

Versicherung

Nebenintervenienten

*****
zu

1.

hatte
Ende

mit

dem

2001

eine

4
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abgeschlossen,

gegenständlichen

die

*****

die
*****

Pensionsplans durch den Nebenintervenienten zu 1. an die
***** regelte. Bei der Nebenintervenientin zu 2. schloss
der Kläger einen Fremdenwährungskredit in japanischen
Yen zum damaligen Gegenwert von EUR 385'000.00 mit
einer Laufzeit bis 31.07.2017 ab.
2.1. Mit seiner am 01.03.2018 eingebrachten
Klage

stellte

der

Kläger

nach

A usdehnung

letztlich

folgende Begehren:
„1. Die Beklagte ist schuldig, dem Kläger EUR
308'432.44 zuzüglich 5% Zinsen seit 28.02.2018 binnen 4
Wochen bei sonstiger Exekution Zug um Zug gegen
Übertragung der Rentenversicherungspolice Nr ***** zu
bezahlen.
Eventualiter (Steuernachzahlungen)
2. Die Beklagte ist schuldig, dem Kläger EUR
236'667.85 zuzüglich 5% Zinsen seit 28.02.2018 binnen 4
Wochen bei sonstiger Exekution Zug um Zug gegen
Übertragung der Rentenversicherungspolice Nr ***** zu
bezahlen. Es wird wei ters festgestellt, dass die Beklagte
für sämtliche Nachteile und Schäden des Klägers haftet,
welche dadurch entstehen, dass die vom Kläger geltend
gemachten

Werbungskosten

und

Aufwendungen

in

Zusammenhang mit dem von der Beklagten verkauften
Gesamtprodukt (Rentenversicherung Nr ***** sowie die
damit zusammenhängenden Policen Nr ***** bei der
********** und Nr ***** bei der ***** ***** AG und
der Fremdwährungskredit Konto Nr ***** und Nr *****
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bei der ***** *****) steuerlich nicht anerkannt werden
und steuerliche Nachforderungen entstehen, haftet.
Eventualiter (Feststellung):
3. Es wird mit Wirkung zwischen dem Kläger und
der Beklagten festgestellt, dass die Beklagte für jeden
Schaden haftet, der aus der Untauglichkeit des Produkts,
der fehlerhaften Beratung bzw Informationserteilung im
Zusammenhang mit dem Abschluss der Rentenversicherung
Nr

*****

sowie

mit

den

damit

zusammenhängenden

Policen Nr ***** bei der ********** und Nr ***** bei
der ***** ***** AG und dem Fremdwährungskredit Konto
Nr ***** und Nr ***** bei der ***** ***** entstanden
ist oder noch entstehen wird.
Subeventualiter (Differenzschaden):
4. Die Beklagte ist schuldig, dem Kläger EUR
214'756.89 zuzüglich 5% Zinsen seit 28.02.2018 binnen 4
Wochen bei sonstiger Exekution zu bezahlen.
5. Es wird mit Wirkung zwischen dem Kläger und
der Beklagten festgestellt, dass die Beklagte für jeden
Schaden haftet, der aus der fehlerhaften Beratung bzw
Informationserteilung

im

Zusammenhang

mit

dem

Abschluss der Rentenversicherung Nr ***** sowie mit den
damit zusammenhängenden Policen Nr ***** bei der
********** und Nr ***** bei der ***** ***** AG und
dem Fremdwährungskredit Konto Nr ***** und Nr *****
bei der ***** ***** entstanden ist oder noch entstehen
wird.
Subeventualiter (Erfüllungsinteresse):
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6. Die Beklagte ist schuldig, dem Kläger EUR
327'085.01 zuzüglich 5% Zinsen seit 28.02.2018 binnen 4
Wochen bei sonstiger Exekution zu bezahlen.
In jedem Fall:
7. [Kostenbegehren] .“
Der Kläger brachte dazu zusammengefasst und im
Wesentlichen vor:
Der ***** ***** Pensionsplan sei ein von der
Beklagten bzw der ***** konzipiertes und angebotenes
Gesamtprodukt,

das

kreditfinanzierten

aus

einer

lebenslangen

überwiegend

Rentenversicherungs -

police der Beklagten und einem Tilgungsträger in Form
von weiteren Lebensversicherungen bestanden habe. Ziel
des Gesamtprodukts sei der Aufbau einer lebenslangen
Rentenversicherung

gewesen.

Aus

der

Rentenversicherungspolice der Beklagten hätten über drei
Phasen unterschiedliche Rentenzahlungen erfolgen sollen.
Die Auszahlung von Renten a n den Kläger hätte nach 15
Jahren Laufzeit beginnen sollen, die letzte Phase hätte bis
ans Lebensende dauern sollen.
Die Prämiensumme der ***** ***** Police habe
EUR 365‘000.00 betragen. Sie sei vollständig aus einem
Bankdarlehen in Höhe von EUR 385‘000.0 0 (Prämie EUR
365‘000.00

und

Gebühren

sowie

Provisionen

EUR

20‘000.00) finanziert worden. Die Rentenversicherung sei
auf Lebenszeit abgeschlossen worden, sie sei nach wie vor
aufrecht.

Als

Teil

des

Produkts

sei

die

Police

einschliesslich der Tilgungsträger der Bank verpfändet
worden.
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Die Beklagte habe den ***** ***** Pensionsplan
nicht selbst, sondern über externe Vermittler vertrieben,
die wiederum selbst Untervermittler eingesetzt hätten. Der
hier gegenständliche ***** ***** Pensionsplan sei dem
Kläger durch Mag. ***** ***** vermittelt worden. Dieser
habe den ***** ***** Pensionsplan als Gesamtprodukt
angeboten. In den ersten 15 Jahren werde eine vertraglich
vereinbarte

quartalsweise

Rente

von

EUR

6‘843.75

(1,875% der Prämiensumme im Quartal bzw 7,5% pa)
ausbezahlt. Damit würden die laufenden Kreditzinsen des
Bankkredits und die Tilgungsträger bedient werden. Nach
Ablauf von 15 Jahren werde in einer zweiten Phase bis
zum

Ablauf

von

26

Jahren

die

volle

versicherungsmathematisch berechnete Rente ausbezahlt.
In

einer

dritten

Quartalsrente

Phase

von

erfolge

0,1%

eine

der

lebenslange

ursprünglichen

Versicherungsprämie. Die Rückführung des Kredits nach
15 Jahren sei aufgrund der Konzeption gesichert, der
Kläger würde im schlimmsten Fall nach 15 Jahren mit
einer „schwarzen Null“ dastehen. Gemäss Angaben des
Vermittlers sei eine geringe monatliche Eigenleistung des
Klägers

vorgesehen.

Hinsichtlich

der

Kosten

des

Versicherungsprodukts habe Mag. ***** gegenüber dem
Kläger nur die Vermittlungskosten erwähnt. Die restli chen
Kosten

hätten

vom

Produkt

abgedeckt

sein

sollen.

Hinsichtlich der Risiken habe nur eine grundsätzliche
Aufklärung
Welche

stattgefunden,

Rendite

zur

ohne
Deckung

Details
der

zu

erörtern.

Kosten

des

Gesamtprodukts erreicht werden müsse, sei ebenso wenig
erklärt worden wie die Gesamtkosten des Produkts.
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Der Kredit bei der Nebenintervenientin zu 2. sei
als

Fremdwährungskredit

in

japanischen

Yen

zum

Gegenwert von EUR 385‘000.00 mit Laufzeit 31.07.2017
und einem variablen Zins abgeschlossen worden. Als Teil
des

Gesamtprodukts

habe

der

Kläger

auch

zwei

Tilgungsträger abgeschlossen, die gleichzeitig mit der
Fälligkeit des Kredits fällig werden sollten.
Eine

Kopie

des

schriftlichen

Versicherungsantrags der Beklagten habe der Kläger nicht
erhalten. Er habe nur die Kopie der ***** Police samt
AVB erhalten. Die Beklagte habe den Vermögensverwalter
selbst bestimmt. Der Kläger habe weder Auskunft noch
Einsicht

in

Policenvermögens
laufende

die

effektive

erhalten.

Informationen

Verwaltung

Ebenso
über

wenig

den

habe

Stand

des
er
des

Policenvermögens bekommen.
Während der Vertragslaufzeit der ***** Police
habe

die

Beklagte

mehrfach

die

quartalsweise

Rentenzahlungen herabgesetzt, dies mit der Begründung,
dass zwischen Versicherung und Vertrieb koordinierte
Massnahmen „zur Stärkung des Deckungsstocks“ gesetzt
werden sollten. Dem Kläger sei versichert worden, dass er
sich keine Sorgen machen müsse, es sich um

eine

vorübergehende Massnahme handle und es besser sei,
wenn mehr Vermögen im Deckungsstock verwaltet werde.
Zum Einverständnis der Herabsetzung hätte der Kläger
Erklärungen unterzeichnen sollen, was er auf Anraten der
***** bzw der Beklagten und des Vermittlers auch getan
habe. Die erste Herabsetzung sei per 31.03.2005 auf EUR
3‘650.00 pro Quartal und die zweite Herabs etzung per
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3‘504.00

pro

Quartal

erfolgt.

Schliesslich sei die Quartalsrente per 31.09.2017 auf EUR
1‘040.85 herabgesetzt worden. Die Rentenzahlungen der
Beklagten hätten in der Folge nicht mehr ausgereicht, um
die

laufenden

Kreditzinsver bindlichkeiten

und

die

Tilgungsträger vollständig bzw überhaupt zu bedienen.
Der Kläger habe zudem Eigenleistungen in die Police in
einem Gesamtbetrag von EUR 61‘927.84 erbracht.
Dem

Kläger

sei

während

der

Laufzeit

des

Produkts von der Beklagten stets ver mittelt worden, dass
es

sich

auf

das

Ende

der

Kreditlaufzeit

jedenfalls

ausgehen werde. Bei Fälligkeit des Kredits im Sommer
2017

sei

jedoch

vorhandenen
ausreichen

erkennbar

Mittel
würden,

aus
um

geworden,

den
den

dass

die

Tilgungsträgern

Kredit

nicht

abzu decken.

Der

Kreditsaldo habe im Sommer 2017 EUR 337‘083.88
betragen, der Rückkaufswert der ***** ***** Police
jedoch nur EUR 81‘399.81. Die Verwertung der beiden
Tilgungsträger hätte lediglich einen Erlös von gesamt
EUR 129‘307.59 erbracht. Der Kläger sei gezwungen
gewesen, weitere beträchtliche Eigenmittel aufzuwenden,
um den Kredit bestmöglich abzudecken. Hiezu habe er
eine weitere unabhängig vom gegenständlichen Produkt
abgeschlossene

Lebensversicherungspolice

der

*****

***** AG verwertet. Der Erlös von EUR 47‘676.64 stelle
Eigenmittel dar und sei dem Kreditkonto am 09.08.2017
gutgeschrieben

worden.

Ebenso

stelle

das

Wertschriftenportfolio des Klägers Nr ***** kein Teil des
Gesamtprodukts, sondern ebenfalls Eigenmittel dar. Der
Kläger
verwertet

habe
und

am
den

06.10.2017

d iverse

Verkaufserlös

von

Wertschriften
gesamt

EUR
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21‘335.54 dem Kreditkonto gutgeschrieben. In Summe
habe er somit Eigenleistungen von EUR 130‘940.02
erbracht.

Nach

Einbringung

Auflösung

zusätzlicher

aller

Tilgungsträger

Eigenleistung en

und

sei

ein

beantragte

die

Kreditsaldo von EUR 140‘665.20 verblieben.
2.2.

Die

Beklagte

bestritt,

Klagsabweisung und wendete im Wesentlichen ein: Sie
habe keine Kenntnis von den Tilgungsträgern **********
bzw ***** ***** AG gehabt. Dies zeige beispielsweise
auch der Umstand, dass der Versicherungsantrag der
***** bereits am 18.07.2002 unterfertigt worden sei,
während

der

Yen

Fremdwährungskredit

mit

der

Nebenintervenientin zu 2. erst am 29.07.2002 und die
Lebensversicherung mit Kapitalgarantie mit der *****
***** AG per 01.08.2002 geschlossen worden seien. Im
Übrigen würde das angebliche „Gesamtpaket“ nicht nur
aus

einer

Lebensversicherung

der

*****,

einem

Fremdwährungskredit und zwei Tilgungsträgern bestehen,
sondern auch noch ein Wertpapierdepot des Klägers bei
der Nebenintervenientin zu 2. sowie ein Pfandrecht des
Klägers auf seiner Liegenschaft mitumfasst haben.
Es seien nicht die Rentenzahlung bzw allenfalls
die einvernehmlichen Rentenanpassungen aus dem Produkt
„***** ***** Pensionsplan“ ursächlich für d ie behauptete
Verschärfung
gewesen,

der

finanziellen

sondern

eigenverantwortliche

vielmehr

Situation

dessen

Entscheidung,

des

Klägers

selbständige

und

einen

hoch

spekulativen und risikoträchtigen Fremdwährungskredit in
japanischen Yen abzuschliessen, desse n beträchtliches
Wechselkursrisiko schliesslich zur finanziellen Misere des
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Der

Kläger

habe

bei

der

Konvertierung einen immensen Währungsverlust erlitten.
Der Kläger sei von der Nebenintervenientin zu 2.
über

alle

möglichen

Finanzierungs worden,

und

Risiken

d es

vorliegenden

Veranlagungsmodells

insbesondere

über

die

Risiken

aufgeklärt
aus

dem

Fremdwährungsfinanzierung, aus dem Tilgungsträger und
die Risiken betreffend die steuerrechtliche Behandlung
der Rentenversicherung. Im Speziell en habe Mag. *****
*****

den

Kläger

über

Veranlagungsstrategie

sowie

die
des

Risiken

der

Kapitalverzehrs

aufgeklärt.
Der Kläger habe von der Wahlmöglichkeit der
Rentenanpassung

freiwillig

und

nach

umfangreicher

Information seitens der ***** in der Form Gebrauch
gemacht,

dass

er

eine

jährliche

Rentenzahlung

von

ursprünglich 7,5% auf nunmehr 4% pro Jahr gewünscht
habe. Auch hinsichtlich der von der Beklagten aufgrund
der

Wirtschaftskrise

im

Jahre

2008

vorgeschlagenen

Varianten der Rentenanpassung habe er ein e Variante
gewählt, sodass ab dem 31.03.2009 die reduzierte Rente
zur Auszahlung gelangt sei.
3. Das Fürstliche Landgericht wies mit Urteil
vom

31.07.2020

das

Hauptbegehren

(Zug

um

Zug

Zahlungsbegehren über EUR 308‘432.44 sA) sowie das
erste Eventualbegeh ren (Zug um Zug Zahlungsbegehren
über

EUR

235‘667.85

sA

und

Feststellungsbegehren

betreffend Steuernachzahlungen) ab und gab dem zweiten
Feststellungsbegehren
Beklagten

für

die

betreffend
Untauglichkeit

die

Haftung

der

des

Produkts,

die
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fehlerhafte Beratun g bzw Informationserteilung etc im
Ausmass

von

Mehrbegehren

50%
von

statt;

50%

dass

wies

es

diesbezügliche
ab.

Schliesslich

verpflichtete es die Beklagte, dem Kläger die mit CHF
13‘401.77 bestimmten Barauslagen zu ersetzen, während
es

die

Verfahrenskosten

als

gegenseitig

aufgehoben

erklärte.
3.1. Das Fürstliche Landg ericht stellte den Inhalt
der Verträge zwischen dem Nebenintervenienten zu 1. und
der ***** und des Mag. ***** ***** mit der ***** fest
und legte seiner Entscheidung darüber hinaus folgenden
Sachverhalt zugrunde:
„ In den Jahren 2001 u nd 2002 wu rde in Österreich Werbung fü r
sogenann te

„fre md fin anzierte

Ren ten verträge“

gemach t,

und

zwar dah ingeh end, dass – vor allem dann, wenn d ieses P roduk t
von

e ine m

Unterneh mer

abgesch lossen

wird

–

sämtlich e

Kred itnebenko sten und Kreditzinsen von der Steuer absetzba r
sind.
Das österre ich ische Bundesministeriu m fü r Finanzen hat im
Einko mmensteue rpro to koll 20 01 (Erlass vo m 10. August 2001 ,
GZ. 060101 /2 -IV /6 /01 ) „im In teresse einer b undeseinheitlichen
Vorgangsweise “

zu r

(einko mmens -)

steuerrechtlichen

Beurte ilung fre md fina n zierter Ren ten versicherung smode lle seine
Rechtsan sicht bek annt gegeben, dass Zinsen für Fremdkap ital,
das fü r den Erwe rb eines Ren ten stammrechtes aufgeno mmen
wurde ,

so wie

Kreditvermittlungs -

Versich erung sve rmittlu ngsgebüh ren,

soweit

und
sie

die

Renten ve rsiche rung be treffen, gemäss § 16 Abs. 1 Z 1 öEStG
1988 im Zeitpunk t der Zahlun g Werbungskosten darstellen. Mit
Erlass vo m 12. Juli 2 002, GZ. 0618 02/1 -IV /6/0 2, wu rde d iese
Rechtsan sicht
fre mdfinanz ie rte

te ilweise

mod ifiziert,

aber

Ren tenversicherung s mode lle,

bei

nu r

fü r

d enen

der
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Abschluss de s Ren ten ve rsicherungsvertrag es nach dem 31. Juli
2002 erfolgt.
Das Modell de r fre md finan zierten Ren ten versicherung wurd e in
den erwähn ten Erlä ssen wie fo lg t besch rieben :
Das Modell (a uch a ls "S icherheits -Ko mpak t -P ension ", "Schnee Modell" bez eic hnet) be steh t au s vier Ko mponenten, nämlich
• eine r priva ten Ren ten versicherung (P ensionsversicherung),
• eine m Bankdarleh en,
• eine r

(Er lebens)Kapitalversicherung

(Tilgu ngsversich erun g,

„Tilgu ngsko mponen te " oder "T ilg ungsinstru ment") und
• eine r Risikoa b leb ensversicherung.
Der In vestor n immt b ei einer Bank einen (endfälligen ) Kred it
auf, den er (a lle in oder zusammen mit Eigen mitteln ) dazu
ve rwe ndet,

den

Ein malerlag

für

eine

sofo rt

auszahlend e

Renten ve rsiche rung so wie eine Kapitalversicherung mit einer
Lau fze it von meh r als zehn Jahren (T ilgung sversich erung ) zu
finan zie ren.
Rückzahlung

Mit
des

de r

Tilgung sversicheru ng

e ndfälligen

Bankdarlehens

so ll

das

zu r

erfo rderlich e

Kapita l e rwir tsc hafte t werden. Damit d as Bankdarlehen au ch im
Fa ll des vorze itig en Ab leben s vo llständig getilg t werden kann ,
wird e ine R isikoab lebe nsversicherung abgesch lossen.
Nach

Fä lligkeit

de r

Tilgung sversicheru ng

werden

d ie

fre iwe rdend en Mitte l p rimär für die Rück füh rung des Kred ites an
die fin anzierend e Bank verwendet. Bei Absch luss des P aketes ist
eine Kreditve rmittlung s - u nd Versicherun gsvermittlungsg ebühr
zu entrichten.
(Anhang zu m SV -Gutac hten *****, ON 48)
In de n ö ste rreich ischen Med ien wu rde gerad e auch un te r Hin weis
auf diese vo m öste rre ichischen Bundesmin isteriu m fü r Finanzen
bestä tigte

Abse tzb arkeit

Vermittlung sgebüh ren

über

der

Kreditzin sen

und

d ie

Vorteilhaftigkeit

des

fre mdfinanz ie rten Ren ten mod ells b erichtet. In der Zeitschrif t
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„ Fond spro fe ssiona l“, ein Fach magazin für Anlageberater, wurden
die Anbiete r für fre md finan zierte Ren ten mod elle beisp ielsweise
wie fo lg t be worben :
XXX

(Beilage AH, ZV ***** )
Fre md fin anzierte Ren te nversicherung smode lle existier(t)en soh in
in versch iedenen Ausgestaltungsvarian ten.

Sie basieren abe r

immer a uf de mse lben S ystem: Der In vestor nimmt zunäch st ein
endfä llige s Darlehe n auf. Die Darlehensvaluta (erg änzt u m
allfä llige E igen mitte l) wird in eine sofo rt eine Rente auszahlen d e
Renten ve rsiche rung in vestiert. D ie Renten beg innen al so mit dem
der Einza hlung fo lgen den Monat zu lau fen. Kred itzin sen un d
andere mit d e m Mod ell in Verb indung stehen de Werbung skosten
(Kreditve rmittlungs betreffend

d ie

und

Versicherungsvermittlungsgeb ühren

Rente nversicherung )

sind

(von

der

S teuer)

abzugsfähig und füh re n zu E inko mmen steuer -Gu tsch riften. Mi t
den lau fende n Renten und den E inko mmen steuer -Gu tsch riften
werde n e inerse its die Zinsen fü r das Darlehen b ezah lt und
andere rse its e in Tilgu ngsträger gespeist. N ach Fälligkeit des
Tilgung sträge rs wird das Dar lehen g etilgt. Die Renten laufen
weite r und stehen ab nu n zur freien Verfügun g des In vestors.
Beim

Mode ll

Ele men te –

der

fre mdfinanzierten

Rente

bild en

die

dre i

Versich erungsvertrag, Tilgung sträger un d Kredit –

eine Einhe it un d e in „in sich geschlossenes“ S ystem. Das
P rodukt wa r und ist ein Steuersparmodell un d wurde speziell fü r
diese Anwendu ng – Steuervorteil durch Fremd fin anzierung –
konzip iert.
(ZV *****, ZV *****)
Eine der Modellanb ie te rinnen war die *****, wobei der Vertrieb
über Dr. ***** ***** erfolgte. Die Modellb ezeichnung wa r
„ ***** ***** P ensionsplan“. Das Gesamtkonzept d ieses Modells
beste ht aus versch iede nen Bausteinen un d g liedert sich in d rei
P hasen:
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Der Kre ditbe trag – mö gliche Kred itwäh rungen EUR/CHF/JP Y –
wurde in d ie fondsg e bundene Rente n versicherung der *****
einbez ahlt.

Danebe n

wurde

Tilgung sve rsicherung/ -en

eine

abgesch lossen.

oder
Aus

mehrere
der

*****-

Versich erung wurde ab Vertrag sabsch lu ss in einer ersten P hase
über ein en Ze itra u m von 15 Jahren eine konstante Ren te –
1.875% der e inb e zahlten Bruttoprämie pro Q uartal – au sbezah lt,
mit welcher die Kred itzinsen und die Kred itkosten bezahlt und
der/d ie T ilgungsträger bedien t wurden (werden so llte). Nach
diese n 15 Jahren so ll der Kred it üb er den /die Tilgung sträger
bezahlt sein und die sein erzeit ein bezah lte Nettop rämie noch
vo rhanden

sein ,

we il

die

1. 875%

nur

aus

dem

Ertrag

ausgesc hütte t werd en (sollten) und d as Kap ital n ich t an gegriffen
wird. Das Kap ital, das nach 15 Jahren noch vo rhanden ist, wird
dann in eine Ren te fü r den Kund en u mg ewan d elt und wird d ie so
bestimmte Ren te gara n tiert in ein er zweiten P hase bis fünf Jahre
vo r

de m

fe rne ren

ansch lie ssen den

Ab leben

dritte n

ausbezahlt.

P hase

(Zeitrau m

bis

In

der
zu m

daran
ferneren

Ableben) wird 0.1 % de r ursprüng lichen Ren te ausbezah lt.
(Beilage 55 , ZV *****, ZV *****)
Der

Kläge r

ha t

Mag.

*****

*****

über

seinen

Versich erung smak le r k ennengelern t und hat dieser ( *****) ih m
dann den gegenständ lichen P ension splan vo rgestellt, und zwar
so, wie da s Gesa mtkon zept des ***** ***** P ensionsp lan oben
beschriebe n wu rde. Mag. ***** ***** h at dem Kläger das
P rodukt a ls Gesa mtprodukt vo rgestellt, fü r welches ein oder
mehre re

fixe

T ilgun gsträger

–

die

Tilg ungsversicheru ngen

stand en von Anfang an fest bzw. wu rden diese von Mag. **** *
vo rgegebe n – und e ine Kred itau fnah me – die ***** ***** war
als k red itge bende Ba nk vo rgesehen – notwend ig wären. Die
einze lnen

Te ile

–

Renten versicherung,

Kred itvertrag

und

Tilgung sträge r – wä ren für dieses Gesamtpro d ukt erfo rderlich.
Mag. ***** ***** erläuterte dem Kläger das gegen ständ lich e
Renten mod ell ähn lich der P roduktbesch reib u ng / Besch reibung
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der Rente nzah lung ze itlich in d rei P hasen in den Ausführu ngen
unter
(siehe

„Erläu te rungen

zu m

Festste llunge n

P roduk t“

unten)

im

Versich erung san trag

od er

d en

Ausführung en

„Rentenau szah lu ng“ in der Kunden in formatio n der ********* *
„ *****

*****

P ensionsp lan ,

Fondsgebunden e

Renten ve rsiche rung“

(siehe

Feststellungen

Ein ma lerlag

EUR

365‘000.00

von

unten ):
sollten

Aus

de m

garantierte

Quarta lsren ten in Höh e von EUR 6 '843 .75 erfo lgen, die dafü r
ve rwe ndet werden , de n/die Tilgung sträger anzusparen und d ie
Kred itzin sen

zu

b e dienen.

Nach

15

Jahren

so llte

im

Tilgung sträge r so viel Kapital angespart sein, dass einerseits de r
Kred it

abbez ahlt

ansch lie ssen de

ist

und

mona tli che

andererseits

n och

Ren tenzah lung

etwas

übrig

fü r

d ie

bleib t.

Die

mo natliche P ension hä tte der Kläg er dann garantiert fü r weitere
15 Jahre erha lte n sollen. Wenn er d iesen Zeitpunkt üb er leben
würde , stün de ih m noc h eine weitere lebenslange Ren te in Höh e
von 0.1 % des u rsp rüng lich einges etzten Kap itals zu.
Mag. ***** e rk lärte de m Kläger, dass er im Auftrag oder fü r d ie
***** diese s Gesa mtp rodukt verkau fen würd e.
(P V Kläger)
Mag. ***** ***** ha t mit dem Kläger zu mindest zwei b is d rei
Gespräche

gefüh rt,

wobei

d ie

Besprechun gen

jeweils

bei m

Kläg er z uhause in ***** b ei ***** stattgefun d en haben.
Nachde m Mag. ***** ***** mit dem Kläger die Bausteine des
„Gesa mtkonzep ts“

im

Rahmen

des

ersten

diesb ezüg lichen

Gesprächs besp roche n hatte un d d ie Eckdaten an Dr. **** *
übermitte lt wo rden wa ren, wurde d ort ein als „V. I.P -P ension“
übersch riebene s p ersö n liches Angebot für den Kläg er erstellt und
Mag. ***** zu r Un terstützung b eim Beratungsg esp räch zur
Verfügung g estellt.
(Beilage Y, ZV *****, ZV *****)
Diese „V. I.P -P ension“ für den Kläg er h atte fo lgenden Inhalt
[Anmerkung : die han dschriftlichen Zusätze stammen von der
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Buchalterin de s Kläg e rs, welche ü ber die in dieser Unterlag e
aufgeste llten u nd ange führten Berechnungen „drübergerechnet“
hat]:
XXX

(Beilage Y, ZV *****, ZV *****)
Das dieser V. I.P – P ension zugrund eliegend e Berechnung smode ll
wurde von ***** ge meinsam mit ***** und Dr. ***** erstellt.
Dieses Mode ll ha tte den Zweck, eine Dokumentation fü r das
öste rre ich ische

Fina nzamt

Totalg ewinnnach we is

zu

zu

erstellen,

erbringen,

um

andernfalls

einen
das

öste rre ich ische Finanz a mt vo n ein er Liebhaberei ausgegangen
ist. Mit d ie ser Be rechn ung hätte geg enüber dem österreichischen
Finanza mt na chg ewiesen werden so llen, dass d ieses Mo dell zu
eine m E rtrag füh ren wird. Es g ing daru m, gegen das Vorliegen
eine r Liebh abe re i zu a rgu men tieren, welch e die österreich ischen
Finanzä mter relativ sc hnell angeno mmen und deswegen dann die
Abschre ibung de r Kre ditk osten über d ie Werbungsko sten n ich t
akzeptie rt haben.
Diese

Be rechnung e n

wurden

nach

Abschlu ss

d er

Vertra gsve rhand lungen zwischen Kunde und Vermittler erstellt.
Die in da s Mode ll au fgeno mmen en Daten waren Basis fü r d iese
Berechnungen . Die Daten wurd en vo m Vermittler zu r Verfü gung
geste llt

und

von

D r.

*****

in

das

Berechnung smode ll

eingege ben. Diese s wu rde dann ausg edruckt un d dem Vermittler
zur Verfügung g estellt.
(ZV *****, ZV *****)
Im Rah men d er Be ra tung erh ielt der Kläg er von Mag. *****
***** d ie Ku nden information der ********** „Lich tenstein
*****

P ension spla n,

Fon dsgebun dene

welche un ter ande re m fol genden Inhalt hat:
Allge me ine s

R enten versicherung“,
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P ensionsp lan

ist

ein e

fond sgebunden e

Renten ve rsiche rung mi t E in malp rämie und sofort beginnender
leben slan ger Rente nzah lung, Bei ***** ***** P ensionsp lan wird
von ***** in e inen professionell verwalteten Deckun gsstock,
welcher

de r

von

Anlagestra teg ie

Ihn en als Versicherungsneh mer
entsp rich t,

in vestiert.

Der

gewäh lten

*****

*****

P ensionsp lan n immt d irekt an der Wertentwicklung der in dem
ve rwa lte ten Deckung sstock bein halteten A ktiva teil. Da d ie
Werten twic klung de r A ktiva und so mit des Deckungsstock s n ich t
vo rausz usehen ist, k a nn ein bestimmter Wert der Leistungen
nich t g aran tiert we rden . Als Versich erung sneh mer haben S ie d ie
Chance,

bei

Kurssteigerungen

Deckungsstock
erziele n,

be inha lteten

bei

der

Aktiva

Kursrü ckgängen

in

dem

ei nen

tragen

verwalteten

Wertzu wachs

S ie

aber

auch

zu
das

Risik oein er We rtminde rung. Das Depo t wird in EUR geführt.
Ver mögen san lage
Der Fok us de r Vermö g ensverwaltu ng lieg t au f hoher Ertragsk raft
und

der

Erha ltung

breite ste

S treuu ng

d er

Ren ten leistu ng.

über

B eides

An lagekatego rien,

w ird

du rch

Märkte

und

Anlagestile ange streb t. Neben langjäh rig erfolgreichen Fonds der
reno mmie rtesten

In ve stmentg esellschaften

fliessen

sinn vo lle

Inno va tion en, wie z .B. kapitalgaran tierte In vestmen ts un d n ich t korre lierte An lagen In Ihr P ortfo lio ein.
Die ***** ***** AG ist lang jäh rig erfo lg reich in der Kon zeption
und U mse tzung von W ertp apierpo rtfolio s tätig. Besond erer Wert
wird

dabe i

auf

d ie

Vertra gsve rhä ltn isse

laufende
und

Optimierung

d ie

der

E rzielung

Risiko -

na chhaltiger

Wertste ige rung g eleg t.
Die

Entwick lung

vo raussehba r.
Kursanstiegen

Sie
de r

d es
h aben

angeleg ten
die

Wertpapiere

Vermö gens

Mö glichkeit,
einen

im

ist
Falle

Wertzu wach s

n ich t
vo n
Ih rer

Versich erung zu erz ielen, tragen aber au ch das Risiko der
Wertmind erung be i Ku rsverlu sten. So woh l Aktienkurse als auch
Kurse

fe stverz inslic her

Wertpap iere

u nd

damit

au ch
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geg enüber

dem

Ein standsp reis

ste igen aber auch fa llen. Dies h ing in sb esondere von der
Entwick lung de r Kapita lmärkte ab.
Prämie
*****

*****

P ensio nsplan

b asiert

au f

einer

ein maligen

P rämienzah lung .
Neben den Rentenzah lungen werden die g eschäftsplan mässig
vo rgese henen Ko sten weiterhin regelmässig dem Deckung sstock
angela stet. Das Guth a ben erhö ht sich nu r d urch eine positive
Werten twic klung

d es

Deckung sstock s,

reich t

diese

Werten twic klung n ich t aus, u m d ie Belastu ngen durch Ren ten
und

Kosten

au szug le ichen,

verring ert

sich

der

Wert

des

Guthabens.
Verw endung der Prä mien
***** legt die P rä mie nach Abzug der P rämiensteu er von 4 % für
öste rre ich ische Versich erungsn eh mer in vo ller Höhe in Einheiten
(Ante ilen ) de s ge wäh lten Deckungsstocks an. Die E inheiten
schütten ke ine Erträge aus, anfallende E rträge erhöhen den Wert
der E inhe iten. Der aktu elle Wert d es Anteilg uthabens rich tet sich
nach der Wertermittlu ng des au sgewäh lten Deckungsstock s. Die
Berechnung des We rtes erfo lg t, ind em der Anteilspreis einer
Einheit

mit

de r

Gesamtzah l

der

gu tgeb rach ten

Einheiten

mu ltipliz iert wird.
Verpfändung
Sie

könn en

als

Versicherungsneh mer

diesen

Versich erung sve rtrag a uch verp fänden oder ab treten.
Rentenauszah lung
Aus

de m

Deckung sstock

Versich erung sneh mer
Begünstig ten

ein e

oder

der

P olice

an

die

leben slan ge

wird

von

Ihnen

Quartalsrente

Die Renten zah lungen b eginnen fo lgenderm assen:
Versich erung sbeg inn

1. Renten zahlung

an

S ie

als

ben annten
ausbezahlt.
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Dezember, Januar, Fe bruar

31. März

März, April, Mai

30. Juni

Juni, Juli, August

30. Sep tember

Septe mber, Oktobe r, N ovember

31. Dezember

Die Auszahlung stermine sind der 31. März, 30. Juni, 30.
Septe mber und 31. D e zember jedes Kalend erjahres. Sämtliche
Rentenzah lungen geh en so wie Verwaltung sko sten und even tuelle
Steue rn

zu r

Gänze

zu

Lasten

d es

Deckungsstockes,

d ie

Werten twic klung der Aktiva erhöht den Decku ngsstock.
Die Höhe d er ausbe z ahlten Ren ten leistung wird gru ndsätzlich
durch e ine ge schä ftsplan mäß ige Verrentu ng des Geld wertes des
Deckungsstocke s

ermittelt

(versic herung sma the ma tische Bewertun g). Diese Bewertung wird
jährlich p er 1. Fe brua r au f Basis des zu m 31. Dezemb er des
Vorjahres bewerte ten Deckungsstockes d u rchgeführt und bleib t
jeweils für ein Jah r konstant. D ie Höhe d er Geld leistung ist
abhängig vo m Ge ldwe rt des Deckung sstock es, dem Alter des
P ensionsbe rech tig ten

bzw.

des

massgeb lichen

Versich erung sneh mers, vo m Verren tung sfak tor des geltenden
Geschäftsp lan e s, den z um Zeitpunk t der erstmaligen Verren tung
gültigen Ste rbe tafeln sowie dem Vo m Versich erungsn eh mer bzw.
P ensionsbe rech tig ten

gewählten

Verrentungstarif.

*****

übern immt für die Höhe der Ren ten leistungen keine Haftung . '
Der Rente nle istung sve rlau f ist grund sätzlich variabel und wird
durch meh re re von Ihn en als Versicherun gsn eh mer zu treffende
Fe stlegung en
futu ro

im

bestimmt.
Rah men

der

Derartige

Festlegu ngen

S teuergesetze

jederzeit

können

pro

sch riftlich

geändert werd en.
Die Auszahlung der Rente g lied er t sich in 3 untersch ied liche
P hasen:
Von der erstma ligen R entenzahlun g bis zu m g ewäh lten Zeitpunk t
"Beg inn der vo lle n R enten leistung " wird eine kon stan te Rente
von 1,875 % der ursprünglich einbezahlten P rämie p ro Quartal
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ausbezah lt.
Ab dann wird die vo lle versicheru ngsmath ematisch berechnete
Rente bis zu m bei Vertragsab sch luss festgeleg ten Ende der
Garantiedaue r au sbezah lt.
Nach

de m

Ende

d er

Garantiedau er

wird

eine

leb enslange

Quarta lsren te in de r H öhe von 0,1 % der ursprünglich en P rämie
ausbezah lt.

*****

ist

Renten ve rpflichtu ng

berech tig t,

sowie

diesen

d ie

Teil

dabei

der

anfallenden

Verwa ltung skosten zu m jeweils gü ltigen Rü ckversicherung starif
der ***** zu Lasten de s Deckungssto ckes rückzuversich ern.
Steuer lich e Fragen
Fü r n icht in ***** ansässig e Kun den f allen In ***** fü r
Kapita le rträge

au s

grundsä tz lich

ke ine

fondsgeb undenen
Steuern

an.

Lebensversicherungen
Die

liech tenstein ische

Fond spolice ist der kon ven tionellen österreich ischen Fondspolice
gle ichgeste llt. Auszah lungen au s ***** **** * P ension splan an
öste rre ich ische

Kund en

werden

damit

wie

ö sterreich ische

Renten ve rsiche rungen besteuert. Diese Angaben beziehen sich
auf den S tand de r heu tigen (Sep temb er 2001 ) liech tenstein ischen
und

österreichische n

Steuerreg elun g.

Fü r

zukün ftige

Gesetze sände rungen ü bern immt ***** keine Verantwortung. Fü r

individue lle

Fra gen

wend en

S ie

sich

bitte

an

Ihren

Steue rbera te r.
(…)
Regelmässig e Infor ma tion
Über die W erten twic klung Ihres ***** ***** P ensionsp lan s
werde n Sie
rege lmä ssig

info rmie rt.

S ie

erh alten

ein mal

jäh rlich

ei nen

Berich t übe r den aktu ellen Wert Ihrer Versicherung, sowie der zu
erwa rtenden Qua rta lsre nte.
*****

ist

e ine

Leben sversicheru ng

mit

meh rheitlich

lie chtenstein ischen Ak tionären und Haup tsitz in *****.
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Betreuung

geh obener

P rivatkunden

in

Kooperation mit reno mmierten Banken, Wirtschaftstreuh ändern,
Makle rn und Ve rmögen sverwaltern.

Das Kon zep t de s P riv a te Insu ring d er ***** ist Beisp iel dafü r,
wie

EU -Rich tlin ien

fo lgend

persön liche

Vorso rge

und

Vermögensanla ge g esta ltet werden kann - und dies im E ink lang
mit den österre ichische n Steuergesetzen.
Das Instru men t d er liec htenstein ischen Leben sversicherung b ietet
sine

Re ihe

von

e uro paweit

einzigartigen

Vorteilen

in

der

Vermögenswe itergab e, Vermögensanlage und Steuergestaltun g.
(Beilage 55 , ZV *****, P V Kläg er)
Nicht festge stellt werd en kann, ob Mag. **** * dem Kläger auch
eine Urku nde mit fo lge ndem Inhalt üb ergeb en hat:

XXX

(Beilage 54 )
Über das Büro des Dr. ***** wurde und wird mo natlich ein Fact Sheet

e rstellt,

welch es

auf

der

Ho mepage

www. *****. c o

abgeru fen werden kan n und welches beisp ielsweise für Feb ruar
2019 fo lgenden Inha lt hatte:
XXX

(Beilage 56 )
Die Daten fü r die E rstellung so lcher Fact -S heets erhält Dr.
***** vo m Vermög en sverwalter. Dies er übermittelt die Daten
zwischen 10. und 15. e ines Monats für d ie Vo rmonate. Dr. *****
erste llt d as Fac t She et und leitet d ie Daten am 15. eines Monats
an die Beklag te we iter.
(ZV *****)

23

08 CG.2018.70

Der Kläge r hat schlie sslich mit Datu m vo m 18.07. 2002 ein en
(von

d er

*****

*****

V ersicherung

AG

formularmässig

vo range fertigte n und mit deren Briefkop f und Kon tak tdaten
ve rseh enden)

Antrag

auf

Abschlu ss

einer

so

genann ten

fondsgeb undene Rente nversicherung [überschrieb en mit „ **** *
***** P ension spla n“] mit fo lgen den Inhalt u n terfertigt:
Versich erung sneh mer:

Ing. ***** *****

Versich erte P erson :
Versich erung sbeg inn :

18.07.2002

Beginn de r vo llen Rentenleistung :

30.09.2017

Garantiedaue r:

30 Jahre

Ein ma lprä mie:

EUR 365‘000.00

davo n Versiche rung sste uer (4%):

inkl. 4 % VSt

(wird von ***** bere ch net)
Gewählte Anlagefo rm: Die Veran lagung der P rämie erfolgt in
eine m Fonds - und Wertpap ierpo rtfo lio, gemanagt vo n der *****
Vermögensverwaltung s AG, Wien. Das P ortfolio ist d ynamisch
ausgerich te t. Neben In vestmen tfond s fliessen kap ital -garan tierte
sowie mark tneu tra le A nlagen ein .
Siche rheit:

Das Renten stammrech t d ieser P olice so ll als

Siche rheit verwende t werden.  ja  n ein [ keine Ankreu zungen
vorgenommen]
Zuste lladre sse : Vermittler
Origina l Bank [han dsc hriftlich vermerk t]
Bezugsrec ht:

Erleben

-

bei

Vertragsablauf:

Antragste ller
Ableben - im Versich erung sfall: ***** ***** und
***** *****
Vermittle r:
(Beilage H)

***** & *****, *****, A-***** *****
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Fond sgebunden e

Renten versicherung

enth ielt un te r and ere m folgende Bestimmu ngen:
I. Er klärungen & Hinw eise
Es ge lte n d ie allge meinen Versich erung sbed ingungen (AVB) der
***** Versicherung AG, *****. Diese Regelungen werden zu m
Vertra gsinha lt, so fern Sie n ich t widersp rechen.
Erläuterun gen zu m Pr odu kt: ***** ***** P ension splan ist eine
fondsgeb undene Rente nversicherung mit E in malp rämie. Bis zu
de m vo m Versich erun gsneh mer gewäh lten Beginn der vo llen
Renten leistu ng wird ***** eine kon stante q uartalsweise Rente
von

1,875

%

der

ursp rünglich

ein bezah lten

Bru tto prämie

ausbezah len. Ab de m B eginn der vo llen Ren tenleistung wird d ie
vo lle, versic herung sma thematisch berechn ete Rente bis zu m Ende
der Garantieda uer (fe rnere Leben serwartun g minus 5 Jahre)
ausbezah lt,

ab

dann

wird

ein en

leben slang

g aran tierte

Quarta lsren te von 0 .1 % der ursprü nglichen Bruttoprämie bezah lt
werde n.

S tirb t

d ie

versicherte

P erso n

wäh rend

der

Rentenau szah lungsph ase erb ringt ***** bis zu m Ab lauf der
ve rbleib enden

Garan tiezeit

bezugsbe rech tigte

d ie

P erson.

Bei

vereinbarte
Tod

Rente

an

ausserhalb

d ie
d er

Rentenga ran tie zeit werden keine weiteren Leistungen fällig . (… )
Rüc ktr ittsrecht
Der Absch luss de s Versicherung svertrages erfolgt du rch Angebo t
und Annah me des Angebots. Der Versicherungsneh mer hat ein
Rücktrittsrech t von 1 4 Tagen n ach Abschlu ss der Versich erung.
Der Rücktritt ist sch riftlich zu erk lären. Diese Frist beginn t mit
Zugang der Ve rsiche ru ngspolice.
Aufsichtsbehö rde
Die Versic herung sau fsichtsb ehörde ist ein e Abteilung des Amtes
für Vo lkswirtscha ft in FL -94 90 Vaduz, Gerberweg 5.
Steuern
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d ie

zwischen

der

Versich erung sgesellschaft

und

**** *
einem

Versich erung sneh mer mit Sitz in einem and eren S taat als dem
Fü rsten tu m

Liech tenstein

jeweiligen

na tiona len

abgesch lossen

werden,

steuerrech tlichen

sind

d ie

Vors ch riften

anzuwend en. Der Ve rsicherung sneh mer ist dafür veran two rtlich,
sich sä mtliche In formationen ü ber die an wendbaren nation alen
Steue rgese tze und de re n Konsequenzen zu besorgen.
Die ***** Ve rsiche run g AG kann für steuerliche Konsequenzen
jeg lich er Art, die sich aufgrun d des Versicherung svertrages
ergeben, nicht vera ntwortlich gemach t werden .
Der Versiche rungsne h mer erk lärt, dass er darüber info rmiert
wurde , da ss sich Künd igung, Teilrü ckkau f od er Rückkauf ein es
laufenden Vertra ges g enerell steuerlich nac hteilig au swirken,
auch we nn e in neue r V ersicherungsvertrag ab gesch lossen wird.
Ver mögen san lage:
Ich wu rde üb er d ie Risiken bei der Anlag e vo n Vermögen swerten
in Kenn tnis ge se tzt, da s heisst, dass ich als Versicherungsn eh mer
die

Mög lichke it

ha b e,

im

Falle

von

Kursanstiegen

der

Wertpa pie re eine n We rtzuwachs meines Ko nto s zu erzielen, aber
auch das Risiko d er Wertve rminde rung be i Kursverlusten trage.
Bei

Fre mdwäh rungsfonds

ist

zu

beachten,

dass

d iese

Wechse lkurssch wankun gen un terliegen und den Wert meiner
Leben sversicheru ng be einflu ssen könn en. Ausserdem wurde ich
darübe r in formiert, d ass d ie jeweiligen D epotführung skosten
direk t d e m Depo t be lastet werden.
Ich e ntb inde die ***** h iermit ausd rück lich von jeglicher
Haftung, die im Zu sa mmenhang mit dem Kau f, Bes itz od er
Verkauf von US -W ertsch riften en tstehen k ann (insbesondere
bezüglich d es US Quellensteuerrech ts).
Weiter e Er klä rungen :
Mir Ist bekann t, dass mit einem Teil der P rämie(n) d ie Kosten
der Versich erung , der Vermögensverwaltung und des Vertrieb es
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beglichen we rden. Wä hrend d ieses Zeitrau mes steh t so mit ein
gerin gere r

Betrag

z ur

Bildung

des

An teilsguth abens

zur

Verfügung.
Ich e rkenne an, da ss der vo rliegend e Antrag, die Allg emeinen
Versich erung s -b eding u ngen,

alle

Vertragszusätze,

d ie

Anlagestra teg ie, d ie R isikoh inweise und das liech ten stein isch e
Recht d ie Grund lage dieses Versicherungsvertrages bilden.
Weilers e rk läre ich, eine Kopie d ieses A ntrag es so wie die
Allge mein en Versich erungsbed ingungen fü r d ie fondsgebundene
Renten ve rsiche rung e rh alten zu h aben.
(Beilage H)
Im Antragsformular wurde (vo n Mag. ***** ) angek reuzt, dass
das Mo tiv des Kläge rs für d en Absch luss der Renten versicherung
„Vermögen szuwachs“ und „steuerliche Vorteile“ seien und er
sein

Anlag e verh alten

als

„d yn amisch“

(hohe

Ertragsmöglichke ite n stehen hohen R isiken [Wertschwankungen ]
gegenüber)

einschä tzen

würde.

Als

Ze itrau m

für

de n

zu

ve ran lagende n Be trag wu rde im Antrag sfo rmu lar „10 b is 20
Jahre“ und „übe r 2 0 Jahre“ angek reuzt. Bei der Frage nach
seine n b ishe rigen E rfahrungen mit Wertpapiere n wurden d ie
Ankreuzungen

bei

„regelmässige

E rfah rungen“

betreffend

„Aktien “, „Anle ihen“ u nd „Fond s“ vorg eno mmen. Unter P unkt II.
des Antrag sfo rmu lars wurde au sgefü llt, dass die eingeb rach ten
Vermögenswe rte aus

„ Kred it“ stammen würden und Grund fü r

den Abschluss der P olice „Vermög ensb ildung“ sei.
(Beilage H, ZV *****)
Ausser vo m Kläge r wu rde dieses Antragsfo rmu lar (nach dessen
Ausfüllung ) von Mag. ***** ***** als „Vermittler“ unterfertigt.
(Beilage H)
Das vo range fertigte

(und

Versich erung

AG

mit den

Kontak tdaten der

verseh ene)

*****

Formular

„Risikoaufklä rung /Gesprächsp ro toko ll“ wurd e von Mag . *****
***** ausg efü llt u nd vo m Kläger mit Datu m vo m 18.07.20 02
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dass

d ie

Risik oaufk lä rung „geg enüber dem Kunden selb st“ u nd

der

Risik ohin we is

am

„ münd lich

b ei

un ter

and erem,

persön licher

Vorsprache

18.07.2002 in ***** ***** bzw. „div. Vorgesprächen“ erfolgt
sei. Im Feld „Auf welche Risiken wu rde besonders eing egangen
(ind ividue lle Aufk lärun g)“ ist fo lgend es vermerkt:
„Veranla gung *****“ u nd „Kap italverzehr - Wertentwicklun g“
(Beilage H )
Zu m „ Kap italve rzeh r“ erklärte Mag. *****, d ass sich du rch die
sofo rtige Auszah lung einer Quartalsrente au to matisch erg eben
würde , da ss sich de r Deckungsstock red uzieren und wen iger
werde n würd e bz w. d ieser nu r wen ig reduziert werde, wenn die
Werten twic klung de mg egenüber gut sei.
(ZV *****)
Im Rah men der Bera tu ngsgesp räche, im Zusammenhang mit d er
Vorlage des V. I.P - P ension smode lls und im Zuge der Ausfüllung
des Antragsformu lars hat Mag. ***** dem Kläg er – neben den
oben festge stellten In formationen un d Aufk lärun gen – (no ch)
Fo lgende s e rläu te rt:
Zu m Kred it erk lä rte *****, dass dieser in japan isch en Yen
aufgeno mmen werde n sollte, und zwar deshalb , weil dadu rch ein
Währungsvo rteil geg eb en sei. Der Vorteil wü r de darin bestehen,
dass der Kläg er im Fa lle eines U m -wechselns einen Gewinn
haben

könn e.

Zu m

erlä ute rte Mag.
Schwankung en

diesbezüg lichen

*****, dass es bei
geb en

Fre md währu ngen

könne,

sw itchen

dass
k önne

Fremd währu ngsrisiko
Fremd wäh rungsk red iten

man
und

aber

zwischen

dadurch

den

Risiken

herausn eh men könne.
(P V Kläger, ZV *****)
Mag. ***** erk lä rte d e m Kläg er u nter an derem auch , dass d as
vo rgeste llte P rodukt z udem S teuervorteile b ringen würde, weil
der Kläger Ausgabe n steuerlich gelten d machen kö nne. Mag.
***** te ilte de m Kläge r in diesem Zusammen hang auch mit, dass
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Finanzminister

eine

Steueränderu ng

angekünd igt hab e und man daher schne ll han deln solle. U m den
steue rlich en Vorteil au szunützen, müsse der Vertrag noch im Juli
gesch lossen w erden .
(P V Kläger, ZV *****)
Mag. ***** hat d e m Kläg er das Gesamtpro dukt – auch un ter
Darlegung des vo rwie dergegeb enen Modells mit einer Ren dite
von 7.5 % – so d arge stellt, dass der Kläger nach 15 Jahren mit
eine r P ension rechnen könne, d ie – je nach Verzi n sung – EUR
2 '500 .00 bis EUR 5'000.00 betragen solle. Es war in den
Gesprächen z wischen de m Kläger und Mag. ***** n ie d ie Rede
davo n, dass Null he rausko mmen könn te o der dass sich ein
Negativk apita l erg ebe n könnte. Es wurd e kein Worst -C ase Szenario d arge ste llt un d dem Kläger wu rde n icht mitgeteilt, dass
er mona tlic h ein e – wenn auch g eringe – Eigenleistung zu
erbringen hä tte . Es wa r immer d ie Rede davon, dass das Mindeste
nach 15 Jahren ein e mo natlich Rente von rund EUR 2’000.00 sei.
Mag. ***** sprach von Re nditen von 7% b is 1 0%.
(P V Kläger, ZV *****)
Die

„d yna mische

Ausrich tung“

d es

P ortfo lios

im

Antragsformu lar h at Mag. ***** d em Kläger so erk lärt, d ass eine
solch e d yna mische Anlageform no twend ig sei, damit d ie E rlö se
mö glich wä ren.
Über Ko sten und Gebü hre n wurde nur wen ig bzw. nur in sofern
gesproc hen, a ls diese in den Unterlagen kon kret ang efüh rt waren,
also

die

Vermittlun gs -gebüh ren

(EUR

14‘600.000 ),

d ie

Kred itgebüh r und Bearbeitungsgebühr d er Bank (in sgesamt EUR
6‘958.04, Kred itg ebüh r EUR 3‘092.4 6 und Be arbeitung sgebüh r
Bank EUR 3‘865. 58), Kred itzin sen (Zin ssatz 1.875%) [alle
angefüh rt im V. I.P P ension splan] und d ie Versicherungssteuer
von 4% (EUR 14‘0 38.4 7)[ang efüh rt im Versicherungsantrag ].
Über die Kosten de r V ersicherung und der Vermögen sverwaltung
wurde n ich t ge spro che n, insbesond ere wurd e nich t über einen
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oder

von

jäh rlichen

Verwa ltung skosten vo n 1.6% gespro chen. E benso wurde nicht
erörte rt,

d ass

vo n

d en

EUR

365 '000.00

noch

ein mal

ein e

P rovisio n abgezo gen wird.
Mag. ***** ve rmittelte dem Kläg er auch ein e Besp rechung mit
der

kreditgebe nden B ank, ***** *****, welche zu einem n icht

festste llba ren

Ze itpun kt

vor

dem 11 .04.20 02

stattfand.

Mit

Schre iben vo m 11.04. 2002 hat d ie ***** ***** dem Kläger
sodann e in Finanz ie run gsangebo t un terbreitet.
(ZV *****)
Der Kläge r un te rfe rtig te sch liesslich mit Datu m 29.07 .2002 d en
Kred itvertrag mit fo lge ndem Inhalt:
ABSTATTUNGSKREDITVERTRAG
Konto Nr. ********** und Subkon ten
zwischen de m Kreditne hmer
***** ***** , geb. ** ***, ***** , ***** ** *** ***** un d dem
Kred itgebe r ***** ***** - ***** reg istrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
Vertragsaufbau:
A Kred itg egenstand un d Kond itionen
B Sonstige Kre ditbed in gungen
C Allge meine Geschä ftsbedin gungen
A Kreditgegen stand u nd Konditionen
Ein ma l au snützbarer JP Y -Kred it im Gegen wert EUR 385.000. -Sollzin sen 1,25 % p .a. Verzinsung au f roll -o ver -Basis mit
Zinspe riod en.
Der Kred itg eber ist be rechtigt, d ie Kond itio nen fü r d ie ein zelnen
Zinspe riod en e ntspre ch end der En twick lung des LIBOR 6 Monate
a m Euroge ld mark t + 1, 125 % -P unkte Au fsch lag, auf ganze
1/8 au frun den, zu ände rn
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Verzugsz insen 5 % p.a.
Ein ma lig e Bearb eitung sgebühr 1 % vo m Kred itbetrag
Abschlußspesen p ro Ab schluß termin JP Y im Gegenwert EUR 50, Abschluß termine 31.1 . und 31 7.
Rückzahlung b is 31.07 2017.
Bis zu m 31.07 2017 sind die Zinsen und Neb engebühren zu d en
Abschlussterminen zu bezahlen. Bei Deckung zu Lasten Kon to Nr
*****.
Staa tliche Kreditgeb üh r 0.8 %
Überste ig t

der

aush aftende

S aldo

du rch

Erhöhung

des

Wechse lkurses den G egenwert vo n EUR 4 62.000, --. ist d er
Kred itgebe r

unbesc hadet

Zif.

75

der

Allgemeinen

Geschäftsbed ingung en zur U mwandlung in in länd ische Währu ng
berech tigt aber nic ht verpflichtet.
Währungswech sel:
Wechse l

in

EUR

bz w.

in

dem

Kreditgeber

gen eh me

frei

konvertie rba re Fre md währun gen mit 1 Wo chen Avisofrist bei
(Fix -)Zinspe rioden zu deren Ende, sonst jederzeit möglich.
Konditionen

be i

Fre md wäh rung

lau t

obiger

Vereinbarung,

Varian te 1) bei EUR Bdg. an S MR E mitten ten ges.g em.OeNB Tab.3.2 (Absch lußterm. Juni/Dezember) + 0,5 % -P unkte, auf
ganze 1 /8 au frund en.
Varian te 2 ) b ei EUR Bdg. an 6M Eu ribo r (Anpassung sterm. 1.1 .,
1.7.) + 1. 125 % -P unk te , auf g anze 1 /8 aufrund en.
Sollte de r Anpassu ngszeitpunk t auf einen N ich t -Bankarbeitstag
fallen, wird der n äc hste Ban karbeitstag für die A npassung
herangez ogen. Allfä llige Veränderu ngen des Zin ssatzes gelten
jeweils ab de m näch ste n Halbjahresersten.
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Wäh rungen

zulässig.

Der

Kred itneh me r b estätig t Erhalt u nd au sfüh rliche Erläuterung der
Risik oana lyse und de s aktuellen Charts.
Siche rheiten .
P fand Wertp apie re Dep ot Nr. ***** ***** ***** - *****
Zessio n

Versicheru n g

P olizze

Nr.

.... ....... .... .....

*****

Leben sversicheru ng
P fandrecht EUR 75.000 , -- E Z ***** (37/823 Anteile) Grundbuch
***** St. ***** im Rang un mittelbar nac h ** ***.
Zessio n Versicherung P olizze Nr. ***** ***** ***** AG,
Leben sversicheru ngs -A G
Zessio n

Versiche rung

P olizze

Nr.

*****

*****

*****

P olizze

Nr.

*****

*****

*****

Renten ve rsiche rung
Zessio n

Versiche rung

Versich erung
Der Kred itn eh me r verpflich tet sich gen eh me Wertpap iere mit
eine m

monatlichen

Anschaffung swert

(No minale

bzw.

Anteilswert) von mind esten s € 800 ,00 beginn end mit 01 .09.2002
zu verp fänden bzw. ve rpfänden zu lassen.
Der Kred itne h me r ve rpflich tet sich , S icherheiten zu Gunsten
Dritte r nur im Ein v erne hmen mit dem Kred itg eber zu bestellen .
Der

ta tsäch liche

S ollzin ssatz

sowie

die

tatsäch lichen

Abschluß termine werde n bei Inan spru chnah me festgeleg t und am
Abrechnungsb eleg ausg ewiesen.
Fü r a lle S tre itigkeiten aus d iesem Vertrag wird gemäß § 104 JN
das Bez irk sgerich t ***** vereinbart.
B Sonstige Kreditbed ingungen
1. Konto korr entmäß ige Verrechnung
Das

Kred itkon to

kontoko rren tmäßig
werde n:

wird

zu

a bgesch lossen,

Ka pita lziehu ngen,

Zinsen

den
ih m
und

Abschlussterminen
können
alle

ang elastet

Nebengeb ühren
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Barauslagen

etc. ),

alle

Kosten

im

Zusa mmen hang mit der Kred itgewährung und Durchsetzung, alle
Rückgriffsansp rüche

aus

Garan tien,

Akkred itiven ,

au s

Wechse lankäu fen Kred itkartenh aftungen etc.
(…)
4. Zin sgleitklau se l
Mangels

ande rer

Ve reinb arung

g ilt:

Der

Kred itgeber

ist

berech tigt die Kond itionen en tsp rechen d den jeweiligen Geld -,
Kred it -

ode r

Verbrauche rn

Kap italmark tverh ältn issen
erfolg t

die

Anpassu ng

zu

ändern.

Bei

du rch

Senk ung

od er

Erhöhung jeweils a m Beginn eines Quartals entsprechend der
Entwick lung de s Mitte lwertes Sekundärmarktrendite E mitten ten
gesa mt und 3 -Mon ats -E URIBOR (…)
6. Beendigung
Kündigung:

Jeder

Kred itverträge

Vertragspartner

jede rz eit

mit

kann

dreimonatig er

unbefristete
Kü ndigu ngsfrist

kündigen .
Auflösung : Aus wich tigem Grund ist der Kreditgeber jederzeit
berech tigt, den ge sa mte n Kredit sofo rt fällig zu stellen.
Wichtige Gründe sind insbesond ere:
schwe rwiege nder Za hlu ngsverzug (… )
(Beilage C)
Mit Datu m vo m 29 .07. 2002 unterfertig te d er Kläg er mehrseitige
mit „R isikoana lys e, Fr e mdwäh rung skred it un d Risiko info rmation
Wertpa pie r zu Kred it -Konto Nr. ********** ltd. auf In g. *****
*****“ , übe rschriebene Info rmationsb lätter der ***** ***** mit
Aufklärungen übe r Risken beim Kred it in fremd er Wäh rung
(Zinssa tzen twick lung,

Wechselk u rsrisik o

und

Kon vertierun g,

Kurssicherung, Kosten ) so wie Risk en beim Wertp apierfonds,
wobe i über d er Unterschrift des Klägers vermerkt war: „Ich
bestä tige

h ie rmit,

d ass

mir

d ie

ein zelnen

Risken

vo r
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Vertra gsab sch luss gen auestens erläutert und die Fachbegri ffe
ve rständ lich du rch den Kundenberater erk lärt wurden .“
(Beilage P )
Im E inze lnen wurde in den Beleh rung sblättern u nter anderem
folge ndes ausge führt:
Sehr geeh rte Kundin !
Sehr geeh rter Kunde !
Sie be absich tig en un ter ob iger Konton u mmer einen Kredit in
fre mder Währung in Anspruch zu neh men, der zur Gänze bei
Endfälligke it ge tilg t werden so ll. Wäh rend der Laufzeit des
Kred ites sin d nur die Zinsen vo m Kap ital zu b ezahlen.
Die Abdeckung des Kre dites bei Fälligkeit soll aus dem Erlös des
in Ih re m Eig entu m stehen den Wertpap ierfo nds auf Konto Nr.
***** erfo lgen.
Fre md währu ngsk red ite in gewissen Wäh run gen sind gegenüb er
eine r he rkö mm lichen EURO -Finanzierung n iedrig er verzinst. In
diese m Zu sa mmenhang wo llen wir jedoch darauf h inweisen, dass
bei die se m P roduk t n eben Chancen auch R isken und Kosten
beste hen, d ie sich au s folgenden Fak toren ergeben können.
1. Risken be im Kred it in fremder Währung
A. Zinssa tzen tw ic klu ng (…)
B. Wechselku rsr isiko un d Konvertierung
Kred itneh me r und Sich erheiten besteller neh men au sdrück lic h zur
Kenn tnis, dass die Kreditausnü tzung in fremd er Wäh rung mit
eine m erh eblichen Ku rsrisiko ver bunden ist. Info rmationen über
die weite ren Kursen twicklungen werden sie selbst einho len.
Der Kre ditgebe r ist nicht verpflichtet, den Kred itneh mer über
Veränderung en der We chselkurse zu info rmieren. Kred itneh mer
und

Siche rhe iten beste ller

bestätigen

ausd rücklich,

über

das

Währungsrisiko und ü ber die Mög lich keit einer Absich e rung
desse lben

mitte ls

e ines

Devisen terming eschäftes

informiert
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worden zu sein .
Wechselkursschwankung

EUR-Gegenwert der
Finanzierung

Veränderung in
EUR

Wechselkursschwankung

EUR-Gegenwert der
Finanzierung

Veränderung in EUR

-5%

105.000

+ 5.000

+5%

95.000

- 5.000

- 10 %

110.000

+ 10.000

+ 10%

90.000

- 10.000

- 15 %

115.000

+ 15.000

+ 15%

85.000

- 15.000

- 25 %

125.000

+ 25.000

+ 25 %

75.000

- 25.000

- 40 %

140.000

+ 40.000

+ 40 %

60.000

- 40.000

Bei Fä lligke it des Kre dites muss die en tsp rechende Währung zu r
Abdeckung

angesc hafft

werd en.

Der

Kurs

der

von

Ihnen

gewäh lten Wäh rung un te rliegt den Veränd eru ngen am Mark t und
ist für den Ze itpunk t d er T ilgun g n ich t vo rhersehbar. Bei ein e m
Steigen d es Ku rse s, wird es daher erforderlich sein, dass S ie
mehr

Kap ital

zu r

A bdeckung

aufb ring en

müssen,

als

d er

Kred itbetrag d erze it in Eurowäh rung au smacht.
Weiters weisen wir da rauf h in, d ass n ich t nu r der Kap italb etrag
in fre mde r Währun g be zahlt werden muss, sondern auch die
laufenden

Zinse nzah lungen.

Auch

h ier

gilt

fü r

d ie

v ereinbart,

d ass

Kursentwicklung da s o ben gesag te.
Ausdrück lich

u nd

einverneh mlich

g ilt

als

Kursdiffe renze n aus g e stiegen en Wech selkursen vo m Tag der
Inansp ruchnah me bis z um Tag d er Ab deckun g des Kredites vo m
Kred itneh me r

zu

tra gen

und

von

d er

Haftung

d es

Si -

cherhe itengebe rs u mfa sst sind . (…)

D. Kosten
Die Führung eines Fre md wäh r ungsk red ites ist auch mit son stigen
Kosten (z.B. Man ipu lationsgebü hr, Kon vertierungsspesen etc.)
ve rbunden .
Die Kred itvalu ta wird bei Ausnu tzung zu m aktuellen Devisen Geldkurs in EURO konvertiert. Bei der T ilgung /Raten zah lung
kauft

der

Kre ditneh mer

Devisen -B riefku rs.

d ie

A ußerdem

Fre md währu ng
fällt

in

zu m

beiden

ak tuellen

Fällen

eine

Devisenko mmission un d Spesen an. Diese Kosten sin d von der
Lau fze it unabh ängig. Daher sind sie bei einer un terjährigen
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Kred itlau fze it zu vervielfachen.
Eine in nerha lb de r S pek ulationsfrist von einem Jahr erfolg te
Kon vertieru ng e ines Fremd währu ngsk red ites in EURO führt zu
Einkünften au s Speku lationsgeschäf ten . Und zwar in d er Höh e
der

Diffe renz

der

untersch ied lichen

T ilgungsbeträg e

der

ve rsch iede nen Darlehe n auf EURO -Basis. Das bedeutet, wer
seine n

Fre md währun gskred it

un terjäh rig

wieder

in

EUR

konvertie rt und dabe i e inen Wäh rung sgewinn erzielt, muss d iesen
in seine r E inko mmenssteuererk lärung au swei sen.

E. Sonstiges
Der

Kreditneh me r

bestätigt

du rch

seine

nach folg end e

Untersc hrift, im Zug e d er Beratung
• auch

eine

Finanz ierung

in

EUR

zu

mark tgäng igen

Bedingungen angebo ten erhal ten zu h aben,
• über d ie Chancen und Risk en insb esondere durch Änderung
der Wech se lkurse, au ch anhand von graph ischen Darstellungen
(=Chart s) in formie rt,
• sowie

übe r d ie z usätzlich

anfallenden

Kosten

aufg eklärt

worden zu sein und sich der eigenen Verantwortung zur
Beobachtung der Ku rsentwick lung b e wu sst zu sein .
2. Risken b eim Wertp apierfonds:
Hier möch ten wir darauf h in weisen, dass d ie E rträgn isse au s
diese n

We rtpapier fon ds

Entwick lung

de r

un ter

U mständen

Ka pitalmark tzinsen

unter

au fgrund
den

der

derzeitigen

Erwartung en b le iben, so dass d as geb ild ete Kapital - in sbeso n dere be i allfällig steigenden Fremdwäh rung skursen - n icht zu r
Abdeckung des Fre md währun gskredi tes ausreich t. S ie könn ten
daher gez wungen se in , bei Fäl ligkeit des Kredites zusätzliche
Barmitte l aufzubringen .
Weiters

weisen

wir

darauf

h in,

dass

ein

Wertpap ierfond s

(in sbeson dere Aktien fo nds) während der Laufzeit zusätzlich noch
beträchtlichen Ku rssc h wankungen un terliegen kann, so dass zu m
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Ze itpu nkt d er Fä lligk eit des Kredites, durch nied rige Ku rse
ebenfa lls e ine Unte rdec kung auf dem Wertpap ierkon to vo rhanden
sein ka nn. Das Ausmaß einer allfälligen Unterdeckung so wie die
Kursentwicklung kann nich t vo rhergesag t werden.
Darüber h inaus ist d ie Füh rung der Fo nds mit Kosten (S pesen
etc. ), d ie Ihnen b ekann tgegeben werden, verb u nden.
(Beilage P )
Als Tilgung sträge r fü r das geg enständ liche R enten modell wu rde
de m Kläger von Mag . ***** eine Versich eru ng der ***** *** * *
AG „organisiert“. De r entsp rechende Antrag auf fond sgebundene
Leben sversicheru ng

( *****)

wu rde

vo n

Mag.

**** *

handsch riftlich au sgefü llt und vo m Kläger mit Datu m 18 .07.2002
unterfe rtig t. Der An tra g hat unter and erem fo lgenden In halt:
1. Antragste ller:
***** *****
3. Art und U mfang d er Versicherung
c) Beginn/Daue r:

1.8.2002,

Versich erung sdaue r:

15 Jahre,

P rämienzah lung sdaue r:

15 Jahre

e)Laufen de P rä mien in EUR: 300 x 12 x 1 5 = 5 4‘000.00
5. Werden be sonde re Vereinbarungen gewün scht?
Zessio nar:

***** *****

6. Bezugsrec ht
a) Bezugsrec ht b ei Ab lauf :

Antragsteller

Bezugsrec ht b ei Ab lebe n der versicherten P erson: ***** *****
Vermittle r ***** und ***** *****
(Beilage V)
Die

P olizze

de r

*****

*****

AG

„Fond sgebund ene

Leben sversicheru ng mit Kap ital garan tie gegen lau fende P rämie,
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Ren tenwahlrech t“

(P olizzennu mmer

*****, Tarif: S FG laufende P rämienzah lung ) hatte un ter andere m
folge nden Inha lt:
Versich erung sneh mer:

Ing. ***** *****

Versich erte P erson :

Ing. ***** *****

Versich eru ng sbeg inn :

01.08.2002 Ve rsicheru ngsablauf:
01.08.2017

Lau fende P rä mie :

EUR 300,00 ink l. Versicherung ssteuer

Anzahl de r P rä mien p ro Jahr: 12
Jahresprä mie:

3.600,00

P rämienzah lung sdaue r:

5

Versich erung ssch utz

EUR

inkl. Versich erung ssteu er

Jahre
5.400,00

bei Ableben de s Versic herten:
Bezugsrec ht b ei Ab lauf:

100% Ing. ***** ***** geb.
17.11.1954

Bezugsrec ht b ei Ab lebe n
der ve rsiche rte n P erson :

100% ***** *****

geb.

19.10.1985
Fondsaufteilung zu Ve rsich erungsbeg inn :
100 % ***** Eu ro Gua ranteed 2017
(Beilage J)
Als

we itere r

Renten mod ell

Tilg ungsträger
ve rmittelte

fü r

Mag.

das

*****

gegenständ lich e

d em

Kläger

eine

Versich erung der ***** *****.
Der

diesbezü gliche

aufgeschobene

Ren te nversicherung

(Versiche run gssche in
folge nden Inha lt:

Versicherungsschein

Nummer

*****)

mit

der

„ **** *

Kapitalwahlrech t“

hatte

un ter

anderem
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Versich erung sneh mer u nd Versicherte P erson: Ing. ***** *****
€ 3.468,00

Garantierte Jah resrente :
(zu m Le istung sda tu m)

€ 59.504,00

Garantierte Kap itala bfindung:
(zu m Le istung sda tu m)
Versich erun g sbeg inn :

01.07.2002 00:0 0

Le istungsd atu m:

01.07.2017 00:0 0

Rentenzah lung sbeg innd atu m:

01.07.2030 00:0 0

Garantierte Jah resrente :

€ 6.866,00

(zu m Ren tenz ahlun gsda tu m)
(Beilage I)
Die von de r ***** au sgestellte Versicherun gspolice Nr. **** *
(***** *****) b einh altet folgende Info rmation en:
Tarifgrupp e

***** ***** P ensionsp lan

Tarif

Fond sgebundene

Ren ten versicherung

Ein malprämie
Versich erung sneh mer: Ing. ***** ***** (…)
Versich erte P erson : Ing. ***** ***** (…)
Versich erung sbeg inn : 18. Juli 2002
Versich erung sdaue r: leben slan g
Garantiedaue r:

30 Jahre

Rentenzah lung sbeg inn: 25. Sep tember 2002
(auf den Versich erung sbeginn fo lgendes Quartalsen de)
Ein ma lprä mie

EUR 365‘000.00

davo n Versiche rung sste uer
Quarta lsren te:

EUR 14‘038.46

EUR 6‘843.75

mit
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(mindesten s d ie e rsten 15 Jahre)
Anlagefo rm:

ge ma n agtes

d ynamisch es

P ortfolio

gem.

Anlagestra teg ie
Bezugsrec ht*:
Erleben : der Versich erung sneh mer
Ableben: 1. Rang: ***** *****
1. Rang: ***** *****
*Das Ren ten sta mmrech t dieser P olice ist zugu nsten ***** **** *
(B LZ *****)ve rpfän det.
Fü r

d iese n

Vertra g

gelten

Versich erung sbed ingun gen

die
fü r

beilieg enden
d ie

allgemeinen

fondsg ebundenen

Renten ve rsiche rung.
(Beilage B)
Die Origina lpo lice wu rde von der ***** mit Sch reib en vo m
22.07.2002 an d ie ***** ***** – als kreditg ewähr enden Bank –
übermitte lt.
(Beilage 6 )
Mit Sch re iben vo m 29. 07.2002 ü bermittelte die ***** ***** d ie
Abtre tungsan zeige an d ie ***** mit fo lgendem Inhalt:

XXX

(Beilage 57 )
Die

in

d er

P olice

der

*****

erwäh nten

Allgemein en

Versich erung s -b eding u ngen der ***** Versicherung AG für die
fondsgeb undene

Rentenversicherung

folge nden Inha lt:
§ 5 Wie verwenden wir Ihre P rämie?

haben

un ter

anderem
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in

der

vereinbarten

Abgaben

(wie

Form.

beisp ielsweise

Versich erung sst eue r, S te mpelabg abe) werden von uns abgezogen .
Mit der so verb le iben den Nettoprämie bestreiten wir d ie bei
Vertra gsab sch luss en tstandenen Kosten so wie die Kosten, d ie
sich aus d er Verwa ltun g Ihrer Ren ten versicherung ergeb en.
(2) Soweit die P rä mie n ich t zu r Deckung der Kosten bestimmt ist,
erwe rben wir We rtpa piere und führen diese ih rem Deckung sstock
zu.

Die ser

bilde t

d ie

Deckung srücksteilung

(d ie

Deckungsrück stellung ist d er Versicherungs -d epotwert ab züglich
noch

offener

P ro visionsford erungen).

Die

Aufteilu ng

d es

anzuleg enden Betrage s erfo lgt in d em von Ihnen gewünschten
Verhältnis. Be i a ussc h üttenden Fon ds legen wir d ie Erträge zu m
Rücknah mep reis

in

In vestme ntan te ile
Deckungsstock

an

Ihre r

Anteileinheiten
und

schreiben

Vers ich erung

der

d iese
gut.

jeweilige n

zu

Bei

100

%

de m

thesau rierend en

Fond s (Hesse n d ie Erträge un mittelbar dem S ondervermögen de s
betreffenden

Fond s

zu

und

erhöhen

d amit

den

Wert

der

In vestme ntan te ile.
(3) Wie Ih re P rä mie, ab gestimmt auf Ihre Risikobereitschaft,
angeleg t

werden

soll,

Versich erung sbeg inn

bestim men

ausgewählten

Sie

aufgrund

An lageplans.

des

vo r

Auch

das

Verhältnis, n ach de m Ihre P rämien aufgeteilt werden, rich tet sich
nach de m von Ihn en a usgewählten Anlag eplan bzw. nach Ih rem
Risik opro fil.
(4) Grundsätzlich hab en Sie die Mög li ch keit, Ih re P rämie in
individu elle od er g e ma nagte P ortfo lios zu in vestieren.
(5) Da die Entwick lung der Werte Ih rer Deck ungsrück stellun g
nich t vo rauszu sehen ist, können wir keine Werte garan tieren.
(6) Sie

können

Ihre

gewählte

Anlagestrateg ie

wähnend

de r

Aufschubdaue r (hö chstens ein mal pro Jahr) ändern, hab en aber
währe nd de r Aufschu bdauer kein en d irek ten Einflu ss auf d ie
Vermögenswe rte . Die Änderung ist un s sch riftlich mitzu teilen.
(…)
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§ 9 Wann erbringen wir we lche Le istungen?
(1) Die fondsgeb unde ne Rent en versicherung ist wäh rend der
Aufschubdaue r an d er Wertentwicklun g eines Sandervermögens
(Deckungsstock ) b ete ilig t. Der Deckun gssto ck wird gesondert
vo m

üb rig en

Vermö gen

des

Versicherun gsunterneh mens

in

Wertpa pie ren od er An lagefond s angeleg t. Die Renten le istungen
sind von de r Entwick lung des Deckung ssto cks abhän gig . Sie
können daher erst a m E nde der Aufschubzeit in Abhängigk eit von
der Höhe Ih rer Deck ungsrück stellung zu den dann gü ltigen
Renten tarife n fe stgeleg t werden .
(2) Die Versicherun gsleistung wird in d er Wäh rung in der d ie
P olice ausge stellt ist, erbrach t. So weit fremd e Währung en in
Zusa mmen hang mit d iesem Vertrag zu b erücksichtigen sind,
erfo lg t e ine U mrechnun g zu m jeweiligen S tichtag.
(3) Erleb t die versich erte P erson das Ende der Aufschubdauer,
zahlen wir eine Ren te in der vereinbarten Währung. Die Rente
zahlen wir, sola nge d ie versicherte P erson leb t, längsten s bis zu
eine m gege benen falls vereinbarten Endalter, mindesten s jedoch
bis

zu m

ve re inbart

End e

de r

ist.

Rentengaran tiezeit,

Na ch

der

so fern

Garan tiezeit

ein e

so lche

werden

d ie

Renten leistu ngen b ei Tod der versicherten P erson eingestellt.
Weitere Le istung en g ib t es nicht meh r.
Die Höhe der Rente ist vo m Wert der Deckun gsrück stellung zu m
Stic htag (Ende de r Au fschubzeit) abhän gig. Zu m Rentenbe g inn
mu ss d ie jäh rliche R ente mind estens CH F 12.000, - betragen .
Andernfa lls wird d er Geldwert der Decku ngsrück stellung am
Ende der Aufschubz eit ausbezah lt.
Die Renten werden je nach Verein barung jäh rlich, halb jährlich,
vierte ljährlich ode r mo natlich nach s chüssig gezahlt
(4) Sie

ha ben

a llerd ing s

bis

drei

Monate

vor

Ablau f

d er

Aufschubdaue r die Mö glichkeit. Ihren Ren ten anspruch du rch eine
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ein ma lige Zah lung ab finden zu lassen, wenn die versicherte
P erson die sen Te rmin e rleb t.
(5) Stirb t die ve rsiche rte P erson innerhalb der Au fschubd auer, so
wird die bis dahin vo rhandene Deckung srü ckstellung erstattet.
Wir zah len jedoch mindestens 10 % der gesamtvertrag lich
ve re inbarten

P rä mien su mme

b zw.

mind estens

10

%

d er

Geldwert

der

Ein ma lprä mie.
(6)

Die

Kap itala bfindung

entsprich t

dem

Deckungsrück steilung a m Tag des Ren ten zahlungsb egin ns. Die
Le istung

be steht

wah lweise

en twed er

In

Wertpapieren

d es

Deckungsstocks d ie ses Vertrag es oder als Geld leistu ng in der
entsp reche nden

Höhe.

Wählt

der

Ansp ruchsberechtig te

eine

Übertragung de r Wertp apiere, so hat er d ies u ns bis einen Monat
vo r de m ve re inbarten Ende der Aufschub zeit mitzuteilen. Teilt
uns dies de r Ansp ruchsberech tigte nich t mind esten s einen Monat
vo r de m ve re inbarten Ende der Aufschub zeit mit, zah len wir d ie
Kapita lab find u ng a ls G eld leistu ng.
Im Ab leben sfa ll de r ve rsicherten P erson muss d ie Mitteilu ng
über die Ausübu ng de s Wahlrechts spätestens mit den fü r die
Auszahlung erford erlic hen Unterlag en bei un s ein langen.
Die

Übertrag ung

von

Wertpap ieren

n ach

Wah l

des

Anspruchsb erech tigten erfo lgt auf ein Wertp apierdepo t, lauten d
auf den Na men de s Anspruchsb erech tigten. Alle Ko sten und
Spesen

fü r

d ie

Übertragung

Anspruchsb erech tigten

sind

der

von

Wertpapiere

d iesem

zu

auf

den

tragen .

Die

Übertragung der Wertpapiere erfolg t zu den Beding ungen der
jeweiligen

In ve stmen tgesellsch aft,

welche

die

Wertp apiere

e mittie rt ha t.
(7) Wird die Ba rausz ah lung verlang t und könn en d ie Wertpap iere
nich t bin nen se chs W ochen ab dem Zeitpu nkt der Fälligkeit
realisie rt we rden, so verpflichtet sich d er A n spruch sberech tig te,
die n ich t rea lisierbaren Werte an Zahlungsstatt in sein Vermö gen
zu übern eh men . (… )
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§ 20 Welche Gebüh ren werde n wir berechnen?
(1) Die mit d e m Absch luss Ihrer Versicherung verbundenen und
auf S ie entfa lle nden Kosten werden wir, abhäng ig von der
Ein ma lprä mie/

Ein ma lzah lung

bzw.

P rämiensu mme,

Ihrem

Versich erung skon to be lasten . Ausserdem werd en wir die von d er
Höhe

der

Deckun gsrück stellung

Versich erung sve rwa ltu ngskosten,

abh ängigen

die

jährlich

im

laufenden
Vorau s

zu

zahlen sind, verrechn e n und Ihrem Versicherungskon to belasten .
Im e rsten Versich erung sjah r erfo lgt ein e pro rata Berechnung der
Versich erung sve rwa ltu ngskosten. Berechnung sgrund lage h ierfür
ist

d ie

E in ma lp rä mie/Ein malzah lung

b zw.

P rämiensu mme.

Etwa ige Kosten fü r d ie Vermittlung Ihres Versicherung svertrages
werde n

e in ma lig

o der

au f

fünf

Jahre

verteilt

Ihrer

Deckungsrück stellung belastet. Darüber h inau s werden gesetzlich
vo rgesc hriebene

Abg aben,

Mehrau fwend ungen,
Etwa ige

d ie

Bankspe se n

P ortospesen

S ie

u nd

veran lassen ,

so wie

Gebühren

verlang t

Gebüh ren

für

werd en.

für

die

Vermögensverwaltung Ihres Deckung sstockes werden direk t mit
Ihre r Deckung srück stellung verrechnet.
(2) Fa lls aus besond eren von ihnen veran lassten Gründen ein
zusätzliche r Ve rwa ltun gsaufwand verursacht wird, können w ir
die dad urch veru rsa chten Kosten in im Ein zelfall na chgewiesener
Höhe gesondert In Rec hnung stellen. Dies g ilt beisp ielsweise bei
Durchführung
Abtre tungen

von
u nd

Vertragsänderungen ,
Verpfän dungen

u nd

Bearbeitung

von

Mahn verfahren

bei

Zah lungsrück stän den . (…)
§22 Klage, G erichtssta nd?
Fü r d iesen Versiche run gsvertrag g ilt liechtenstein isches Recht.
Klag en

sin d

be im

zuständ igen

G ericht

im

Fü rstentu m

Liech tenste in e inzub rin gen.
(Beilage D)
2004 wu rde vo n ***** entsch ieden, den V ermögen sverwalter
***** zu wec hse ln, weil er bei weitem n ich t d ie erwarteten
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Renditen erz ie lt hat. Von Seiten ***** wu rden im Herbst 2004
ve rsch iede ne Versiche rungsvermittler, un ter anderem Dr. *****,
ersuch t, versch iedene Berechnungen zu r erfo rderlichen Ren dite
für den Kap ita le rha lt bzw. zu r no twendig en Entwick lung des
Deckungsstocke s

zur

Leistung

der

vereinbarten

jährlichen

Zah lungen (in Höhe von 7.5 % der Bru ttop rämie) anzu stellen.
Auf Basis d ie ser Be rechnungen wurde d an n entschieden, d ie
Rente zu kürze n.
(ZV *****, Beilage A L)
Die de m Klä ger zuge stellte Ku nden info rmatio n der ***** Zusatz
2004 vo m April 2004 e nthielt ein leitend den Hinweis, d ass (dem
Versich erung sneh mer) „eine Reihe au fein ander abgestimmter
Massnah men
Wirkung

der

zu r

Ke nntn is“

Deckun gsst ock

geb rach t

werde,

ab

20 0 4

Mai

„durch
ein

deren

verbesserte

Werten twic klung erfah ren so ll“ und hatte d arüber hinaus un ter
andere m fo lgend en In h alt:
Vermögensanla ge
Der Fokus de r Ve rmögensverwaltung bleib t un verän dert auf
hoher

E rtragsk ra ft

u nd

der

Erhaltung

d er

Ren ten leistung,

umgese tz t du rch die aktive d yn amisch e Vermögen sverwaltung
mit Wertpap iere n und In vestmentfonds bei einem ausgewogenen
Verhältnis von Rendite und Risiko . Dies so ll zu ein em Abso lu te
Return b ei allen Mark tlagen füh ren.
Dieser Absolu te Re turn sollte bisher vo m V erm ögen sverwalter
***** ***** AG sc hwerpu nktmäß ig du rch Verwendu ng von
Alternative
struktu rierten

In ve stme nts
P rodukten

sowie
erreicht

kap italg aran tierten
werden .

Aufgrun d

sowie
der

ungünstigen Mark ten twick lung vo n 2001 bis April 200 3 konnte
ein Absolu te Retu rn n ich t erreich t werden, seither zeig t sich,
dass die se P rodukte da s Aufwärtspo ten tial in guten Mark tphasen
nur sehr zöge rlich nütz en. Für d ie nächsten J ahre wird n un eine
Wertste ige rung von 9 % p.a. vorneh mlich du rch fein e, klassische
Vermögensverwaltung
Verwendung

vo n

mit
Aktien,

ak tiver

A llok ationspo litik

An leih en,

Geld markt -

un ter
und
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Immob ilienwe rtpapiere n angestreb t. S ämtliche Renditechan cen
an den Geld ma rk tmä rk ten so llen un ter der Voraussetzung einer
mo dera ten P ortfo lio volatilität wah rgeno mmen werde n.
Die

U mse tzung

dieser

Vorgabe

wird

der

deu tschen

Vermögensverwaltung ***** G mbH übertrag en. Daneben wird
ein effizie nte s Controlling institu tionalisiert, sodass sowohl
Kostene inspa rungen realisiert werden könn en als auch eine
zeitnahe Überwachung des Ver mögensverwalters gesich ert ist.
Als

erste

konk rete

Maßnah men

werden

die

Kosten

der

Vermögensverwaltung sowie die Depotgebüh ren mit sofo rtiger
Wirkung erh eblich g ese nkt.
Rentenau szah lung
Die ursp rüng lich b is zum gewäh lten Zeitpunkt „Beg inn der
vo llen Ren ten le istung " mit 1,87 5% d er P rämie pro Quartal
normierte Ren ten ausza hlung wird temporär auf 1,5% pro Quartal
abgeände rt.

Durch

diese

Maßnah me

verring ert

mit

sich

de m
der

Vertrieb

koo rdin ie rte

Mittelabfluß

aus

d em

Deckungsstock, sodass der Erhalt der Rentenlei stung über den
Ze itpu nkt der Kredittilgung hin aus g estärk t ist.
(Beilage F)
Im Zu sa tz 2 005 zur Kundenin formation der ***** vo m Januar
2005

wurd e

de m

Kläger

sod ann

un ter

anderem

fo lgendes

mitge teilt:
Vermögensanla ge
Die Maßnah men aus 2004 wie Ko stenein sp aru ngen, Austau sch
des Ve rmögen sverwa lters und die E infüh run g eines effizienten
Contro lling s haben be wirkt, dass mit einer Werten twicklung von
7.6 % im Jahr 2004 d er Deckun gsstock alle wich tig en Ak tien und Anle ihen mä rk te de utlich outp erformt h at.
Der Vermöge n sverwa lter ***** erwartet fü r 2005 trotz hohem
Ölpre is u nd anh altend schwachem Dollar eine weitere Festigung
des

glob alen

deutlic h

Kon jun kturaufschwung s.

unte rbe werte ter

Aktien märkte

Vor
wird

dem Hin tergrun d
bei

Ausbleiben
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Ausein a ndersetzung en

im

Iran

von

ein em

-

allerd ings se lek tiv - g ünstigen Ak tien jah r vo r allem in Eu ropa
ausgegang en.
Rentenau szah lung
Wie be re its in de r Zusatz -Kundenin formation 2004 ang ekünd igt,
wird d ie Rentenausz ahlung ab dem 1. Quartal 2005 tempo rär au f
1.5 % de r P rä mie p. Q. abgeändert. Diese mit dem Vertrieb
koordinie rte

Maßnah me

verringert

zwar

den

Zu fluss

zu m

Tilgung sträge r, stärkt aber in g leicher Höhe den Deckungsstock.
sodass de r Erha lt de r Rentenleistung au s d em Deckung sstock
über d ie Kredittilgung hinaus gesiche rt wird .
Option Maxima le Ren te nanpassu ng
Seitens

de s

Vertrieb es

wu rde

d iese

Maß nah me

kon sequen t

weite rgedach t: Senk t man d ie Ren tenhöh e auf das Min imu m,
welches

zu r

erfo rderlich

Bed ienu ng
ist,

be hält

der

Zinsen

man

die

au f

das

restlichen

Fremdkap ital
Mitte l

Deckungsstock und d otiert den Tilgung sträger nu r

im

mit der

Steue rersparn is durc h die Zinszah lung , so erfäh rt bei weiterer
Wertste ige rung der Dec kungsstock ein e maximale S tärkung. Grob
mathe ma tisch än dert sich durch diese Maßnah me wen ig, da
Deckungsstock un d Tilgungsträger ,,ko mmun izierend e Gefäß e“
sind und be ide im E ig entu m des Versicherun gsneh mers stehen.
Im Rah men de r steue rlichen Beurteilung des Modells wird aber sowe it auch d ie Expe rten von ***** - nu r der Deckung sstock
betrachtet,

dessen

allzu

frü h es

Versiegen

aufg rund

hoh er

Entnah me n e in massives P roblem für die steuerliche Sicherh eit
des Mode lls sein könn te.
Banktechn isc h spieg elt sich d er Übertrag d er Ren te aus dem
Deckungsstock in den Tilgung sträger o ft erst Jahre später in
eine m

e rhöh ten

Rü ckk aufswert

desselben

wider.

Rein

finan z ma the matisch ergibt sich nach d en Berechnungen der
Anstalt für Wertpap ie ranalyse, Vaduz, im Au ftrage d es Vertrieb s
und *****, dass d ie Option Maximale Rentenanpassung im Detail
höhere Ertrag serwartu ngen begün stig t: So i st au f Basis des
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derze itigen Kap italsta ndes und einer Restlaufzeit vo n 12,75
Jahren

bis

zu r

g e plan ten

Kredittilgung

ab

nun

ein e

Werten twic klung von durchschnittlich 5.2 % p.a. ausreichend,
um

den

Kredit

pla nmäßig

zu

tilg en.

Lau t

Anstalt

fü r

Wertpa pie rana lyse ste llt d iese Option daher so wohl steuerlich als
auch fin anzwirtschaftlich eine seh r geeignete Maßnah me dar, die
Ertragse rwa rtungen un d die Sicherh eit d es Modells günstig zu
beein flu ssen .
Die Wah l de r Option Maximale Rentenanpassung hab en S ie als
Versich erung sneh mer schriftlich au f dem b eigefügten Blatt zu
doku men tie ren.
(Beilage G)
Diese m

S chre iben

b eigeleg t

Rentenzah lung shöhe“,

war

welches

ein

der

Fo rmu lar

Kläg er

–

„Änderung
wie

un ten

festgeste llt – sch liesslich ausgefü llt und zurü ckgesch ick t hat.
Ob

Mag.

*****

ha t

dem

Kläger

die

Zustimmung

zu r

Rentenkü rzung e mpfoh len od er ihn diesbezü glich beraten hat,
kann nicht fe stge stellt werden.
Mit

S chre iben

vo m

09.03. 2005

(„Änderu ng

Rentenzah lung shöhe“ ) – von der ***** als Vorlage mit dem
„Zusatz 2005 zu r Ku ndeni n formation übermittelt – teilte der
Kläg er d er ***** V ersicherung AG Folg endes mit:
Ich

beau ftrage

jährlichen

d ie

*****

Versicherung

Re ntenzah lung

Renten ve rsiche rungsve rtrag

*****

AG
aus

*****

die

Höhe

der

meinem

P ensionsp lan

von

derze it 7.5% p .a. * abzu änd ern auf:
Option Maxima le Ren te nanpassu ng:
Neuer P rozentsa tz (p.a . / Auszah lung quartalsweise): 4 % (max.
6% p.a. *)
Die Auszah lung e rfo lg t au f die bereits b ekannte Kontonu mmer,
erstma ls a m 25 .03.2005 .
Sollten ke ine ode r un zulässige Angaben gemacht werden, w ird
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Ren tenzahlu ng

au f

6%

p.a. *

(Auszah lung

quartalswe ise) reduz ie rt.
Ich bestä tige mit me iner Untersch rift den „Zusatz 2005 zu r
Kunden info rma tion "

u nd

das

Wertin formationsschreiben

per

31.12.2004 erha lten zu haben.
(Beilage 39 )
Mit Sch reib en vo m 20 .11.2008 teilte die Beklag te dem Kläger
sodann Fo lgende s mit:
***** ***** Pen sion splan
Polic e Nr. ***** **** * *****
Sehr geeh rter He rr Ing. *****
Wir mö chte n Sie mit diesem Brief üb er d ie Hinterg ründe der sich
abzeic hnenden Ren tena npassung informiere n u nd Ihnen in diesem
Zusa mmen hang z we i Vorsch läge unterb reiten.
P er

30.

Septe mbe r

betrug

der

Wert

R enten -versicherun g

fondsgeb undenen
P ensionsp lan "

2008

(nach folgend

des

Ih rer

„ *****

„P ensionsplan")

*****

zugeo rdneten

Deckungsstocke s noch EUR 199 '228.00 . Die zur Zeit zu Lasten
des Deckungssto ckes Ihres P ensionsp lans erb rachte Ren te b eträg t
EUR 3'65 0.00 p ro Quartal. D ies en tsprich t einer Quartalsren te
von 1% de r ursprüng lich einbezahlten Ein malprämie (inkl. 4 %
Versich erung ssteue r) in der Höhe von EUR 365 '0 00 .00.
Bei un veränderte r Höh e dieser Ren ten leistun gen und un ter der
Annahme ein es au s de r Vermögensverwaltun g erzielten E rtrags
vo r

Kosten

von

be isp ielsweise

3. 25

%

p.a.

würd e

Ihr

Deckungsstock dah er voraussichtlich scho n Ende 3. Quartal 2022
aufgezeh rt

se in .

Um

lau fend

Rentenleistungen

au s

d em

Deckungsstock e rbring en zu können , ist es d aher unu mgäng lich,
die Höhe Ihre r Rente zu reduzieren. Wir empfehlen daher eine
mö glich st rasch e Anpassung Ihrer Rente, um bereits heu te
weite ren

Anpa ssun gsbedarf

Zusa mmen hang

kön n en

wir

abzufedern .
Ihnen

fo lgende

In

d iesem
Vorschläge

49

08 CG.2018.70

unterbre iten:
Variante 1
Diese

Variante

min ima le

soll

Ren ten

verh indern,

au sbezah lt

dass

werden.

zukünftig
Dies

nu r

noch

erfo rdert

eine

Reduktion de r Ihnen gegenwärtig ausb ezah lten Ren te. Ko nkre t
mu ss Ih re Ren te d aher mit Wirk ung ab dem 1. Januar 2 009 von
EUR 3'650 .00 auf EUR 3 '504 .00 pro Quartal g esenk t werden, was
erstma ls a m 31. Mä rz 2009 zur Auszah lung einer red uzierten
Rente führen wird .
Variante 2
Sollten S ie ein e noc h stärkere Kürzun g ihre r Ren te (als in
Varian te 1 besc hriebe n) vorziehen , können Sie diese selbst
individu ell festleg en. Je tiefer d ie von Ihnen festgesetzte Ren te
lie gt,

de sto

we nige r

Anlagen

mü ssen

jeweils

fü r

Ren ten -

leistungen au s de m Dec kungsstock veräu ssert werden.
Wirtsch aftlich be trachtet, füh rt kein er d ieser Vorschläge zu einer
Verkürzung Ihre r Ansp rüche gegenüb er der ***** ***** ( *****)
AG,

da

jede

Ren te nzahlung

zu

Lasten

des

Ihrer

P olice

zugeordne ten Deckung sstockes erfolgt. Eine tiefere Ren te d ien t
mit ande ren Wo rten d azu, dass dafür jeweils wen iger Sub stan z
aus de m Ihre r P olice zugeordneten Deckung sstock en tno mmen
werde n mu ss, als be i e iner höheren Ren te.
Da die oben aufgefüh rten Varian ten zu mindest teilweise von der
bishe rigen Ausgesta ltu ng Ihres P ensionsp lan s abweich en, b itten
wir

S ie

hö flich ,

u ns

das

zu r

Anpassung

Ih rer

P olice

ausgea rbeite te Fo rmu lar so bald als mög lich unterzeichnet zu
retou rn iere n. Sollten wir b is spätestens zu m 1 5. Dezember 2 008
keine schriftlic he Mitteilung vo n Ihnen erhalten, gehen wir
davo n aus, d ass S ie eine Ren tenreduk tion gemäss Variante 1
bevo rzuge n.
Wir sind d a von ü berz e ugt, dass d ie darg eleg ten Vorschläg e den
Ziele n Ihres P ension splans en tsprechen und zur Stärkung der
Basis Ih rer Rente n versicherung beitragen. Für Rückfragen stehen
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(*****

*****)

bzw.

wir

Ihnen

selb stverständ lich ge rn e zur Verfügung .
(Beilage 16 )
Diese m Schre iben be ig eleg t war n achfo lgend es Formular:
*****

*****

P ension splan

Rentenanpa ssung
P olice Nr. *****
Versich erung sneh mer: ***** *****
Adresse :

*****, AT -***** **** * b ei *****, Österreich

Beim *****

*****

P ensionsp lan han delt

es

sich

u m ein e

fondsgeb undene sofo rt beginn ende Ren ten versicherung. Das mit
der Anlage d es Decku ngsstockes verbun dene Risik o wird daher
vo llu mfänglich
*****

vo m

Versich erung sneh mer

*****

(*****)

Deckungsstock

h ina us

AG

garan tiert

gehenden

getra gen
keine

und
über

Leistungen.

die
den

Unter

Berücksich tigu ng der lebenslangen Ren tendauer, dem ak tuellen
Wert Ih res Deckung sstockes so wie der Höhe der Ihnen zu r Zeit
ausbezah lten

Quarta lsrent e

ist

ein e

Kü rzung

Ihrer

Ren te

unve rme idba r.
In d ie se m Zusa mmenh ang könn en wir Ihn en folgende Varianten
anbie ten :
(zutre ffend e Variante b itte ankreu zen)
 Varian te 1
Ich b e vorz uge ein e Re duktion meiner Ren te von EUR 3‘650 .00
auf EUR 3 '504.00 p ro Quartal mit Wirku ng ab dem 1. Januar
2009. Dies füh rt erstmals am 31. März 20 09 zur Auszahlung
eine r reduz ie rten Ren te und en tsp richt einer Reduktion von 1%
pro Quartal der u rsp rü nglich einbezah lten E inmalp rämie (inkl. 4
% Versiche rungsste uer) auf 0. 96% p ro Quartal.
 Varian te 2
Ich

b e vorzu ge

e ine

noch

stärkere,

ind ivid uell

festgeleg te
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Kürzun g meine r Ren te. Diese so ll mit Wirkun g ab dem 1 . Januar
2009

von

1%

p ro

Quartal

der

u rsp rüng lich

einbezahlten

Ein ma lprä mie (ink l. 4 % Versicherung ssteuer) auf ______ ___ %
pro Quarta l reduz ie rt werden. Dies füh rt erstmals am 31. März
2009 zur Auszah lung e iner reduzierten Ren te.
Sofern kein e der Varianten angekreuzt wird , gehen wir davon
aus, da ss Sie ab de m 1. Januar 2009 eine Ren tenreduk tion gemäss
Varian te 1 be vorz ugen.
Die ***** ***** (*****) AG behält sich das Rech t vor, d ie
gestü tz t

au f

den

*****

*****

P ensio nsplan

erb rach ten

Renten leistu ngen jede rzeit erneut anzupassen.
Ort, Datu m:
Untersc hrift Versich eru ngsneh mer
(Beilage 16 )
Ob der Kläge r au f die ses Sch reiben n ich t geantwortet und das
vo rerwähn te

Fo rmu la r

nich t

retourn iert

hat,

kan n

nicht

festgeste llt werd en. Je denfalls wu rde in der Fo lge d ie Ren te –
wie in Variante 1 vo rge schlagen – auf 1 % pro Quartal reduziert.
Der Kläg er ist trotz d ieser Reduzierun g der Quartalszah lung en
immer d a von au sgegan gen, dass das P rodukt nach den ersten 1 5
Jahren trotzde m „ funk tion iert“. Überhaupt h at der Kläger dem
Inhalt

dive rser

Vertra gspa rtn er

Un terlagen
( *****

der

*****,

Bek lag ten

od er

seiner

**********

un d

*****

Versich erung AG) wen ig Beachtung g eschenk t, sondern sch licht
auf die Ausfüh rungen des Mag. ***** und d ie Vorstellu ng des
Gesa mtp roduk ts durch diesen vertrau t.
Nach Vertra gsab schluss wurden bei der ***** ***** meh rere
Konto verb indung en für den Kläger erö ffn et, und zwar zu Konto
Nr. ***** e in Ren te nkonto, zu Ko nto Nr. ********** d as
Kred itkonto und zu Ko nto Nr. ***** das Wertschriftenpo rtfo lio .
(Beilagen Q, AB und A C)
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Auf de m Konto Nr. ***** wu rde am 31.07 .2 002 der Kred it wie
folg t gu tge schriebe n:
EUR 385‘000.00

Kred ithöhe
abzüglich 0 .800% Re c h tsgeschäftsgebüh r
ein ma lig

EUR

3‘080.00

EUR

3‘850.00

abzüglich 1 .000% Bea rbeitungsgebühr
ein ma lig

abzüglich 0.275% Devisenk o mmission bei Devisenan / – verkau f
EUR

1‘063.83

EUR 377‘006.17
(Beilage AB)
Nach Vertrag sabsc hlu ss ersuchte d ie ***** mit Schreiben vo m
22.07.2002

um

Überweisung

de r

Einma lprä mie

von

EUR

365 '0 00.00 auf das Ko nto bei d er Ban k ***** (B LZ *****) Nr.
*****. Über Auftrag der ***** wu rde sodann von der am
30.07.2002

eingegangenen

E in ma lp rä mie

ein

Betrag

(Nettoin vestitionswert) von EUR 343‘94 2,31 per 31.07 .2002 au f
das Ko nto ***** be i d e r Bank ***** überwiesen.
(Beilagen 7 bis 10 )
Dieser Ne tto in ve stitio nswert vo n EUR 343‘942.31 errechnete
sich wie folg t:
Ein ma lprä mie

€ 365‘000.00

Versich erung ssteue r 4%

€

Netto E in ma lp rä mie

€ 350‘961.54

Aufgabezusc hlag

1,20%

€

4‘211.54

Verwa ltung skosten 1,60%

€

2‘807.69

Netto in vestition swe rt

€ 343‘942.31

14‘038.46

(Beilage 8 und 9 )
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Der Kläger hat den ursprüng lich in Yen auf geno mmen en Kred it
(31.07.20 02 EUR 383 ‘936.17 [EUR 385‘00 0.00 abzüglich der
oben festgeste llten De visenk o mmission] = Y P Y 45‘564‘750.00 )
am

21.02.2003

in

Schweizer

Franken

(CH F

528‘716 .06)

gewech selt und dann a m 16. 06.2006 eine Kon vertierung von CH F
in EUR (EUR 337‘083. 88) vo rgeno mmen.
(Beilagen Q und AC)
Nicht festge ste llt we rden kann, ob Mag. ***** d en Kläger zu
diese n Kon vertierung en geraten hat.

Wenn de r endfä llig e YP Y -Kred it wäh rend der Lau fzeit des
Kred its n ich t kon vertie rt worden wäre, hätte sich z u m 31 .07.2017
ein nega tiver Betrag von ca EUR 8‘000.00 am Kred itbetrag und
eine Zin sersparn is geg enüber den tatsächlich bezah lten Zinsen
von ca EUR 59‘400.0 0 , so mit eine Gesamtersparnis in Höhe von
EUR 51‘400.00 erg ebe n.
(SV-Gu tach ten *****, ON 48, Seite 56 f)
Bei den Bere chnungen im V. I.P P ensionsp lan fü r den Kläg er
wurden

die

In itia lko sten

vo n

gesamt

EU R

21‘057.70

(4%

Versich erung ssteue r E UR 14‘038.46, [d em Kläger gegenüb er gar
nich t e rörterte ] 1.2 % Ausgabeaufsch lag 1 . Jahr EUR 4‘211.54
und

[d e m

Kläge r

Verwa ltung skosten

gegenüber
1. Jahr

ga r

(Halb jahr)

nich t

erö rterte]

1,6 %

EUR

2‘807.69 )

nich t

berücksich tigt. Diesfa lls hätte die Sensitivitätsan alyse [S eite 4
des V. I.P P ensionspla ns] bei einer Wertsteigerung vo n 2.375 %
nich t e in positives Ergebnis

im Deck ung sstock , sond ern ein

solch es von minu s EU R 20‘363.5 1, und bei einer Wertsteigerung
von 7. 5% e in u m ru nd EUR 55‘000.00 gering eres Ergebn is
erbra cht. Dies a uch n ur, wenn die Kreditfinanzierung über 15
Jahre nur 1 .875% p .a. k ostet.
(SV-Gu tach ten *****, ON 48, Seiten 3 und 8)
Im V. I.P P ensionsplan wird bei Darstellun g der Zah len nicht
erwäh nt,
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dass die ange führten Renditen bzw. Werten twick lung en nach
allen Kosten e rz ielt werden müssen,

-

dass

die

Berec hnung

nur

stimmt,

wenn

tatsäch lich eine

kontinuierlic he Fin anzierung zu einem Zinssatz vo n 1.8 75 %
p.a. u mge rechne t in E UR vorlieg t, dh dass es zu keinerlei
Veränderung de s Wech selku rses u nd des Zinsniveau ko mmen
darf und
-

dass d ie d ie T ilgungsträg er d ie g enann te Werten twicklung
erre ichen mü ssen.

In

den

Berechnung e n

Liquid itätsre se rve

fü r

im

V. I.P

mögliche

P ensionsp lan
ungünstige

wu rde

keine

Entwick lungen

einka lku lie rt. Angaben , wie sich das Risiko steigen der Zinsen
und das Wä hrung srisik o auswirken würd en, fehlen.
(SV-Gu tach ten *****, ON 48, Seiten 3 und 27 )
Der V. I.P P ensionsp lan lau t Beilage Y wurde tatsächlich nicht so
wie dort festgeha lten, sondern ab geändert wie folg t u mgesetzt:
-

Der Tilgung sträge r 1 (Temp leto n Gro wth Fo nd) wurde nich t
gekauft.

-

Im Tilgung sträge r 2 ( ***** *****) wu rde der monatliche
P rämienbe trag von EU R 1‘979.25 auf EUR 300.00, zuzüglich
4 % Versiche rung ssteu er, sohin EUR 312.00 reduziert.

-

Als (nich t vorge sehener) Tilgungsträger 3 wu rde b ei der
*****

*****

AG

(später

*****

N r.

*****)

eine

Fond sgebunde ne Le ben sversich erung abg esch lossen, mit einer
mo natlichen

P rä mie

vo n

EUR

300.00

(ink l.

Versich erung ssteue r)
-

Zusä tz lich erfolgten Käufe und Verkäufe von Aktien und
Fond s im We rtp apierdepot Nr. *****:

Beim die se m ta tsäch lich erfo lg ten Abschlu ss der vorgen annten
P rodukte mit

e ine m Fremd währu ngsk red it bei der ***** **** *

in Höhe von EUR 385‘000.00, eines ***** Versich erung *****
P ensionsp lans in Höhe von EUR 365‘000 .00, einer ***** *****
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Versich erung mit e ine r mo natlichen P rämie in Höhe von EUR
312.00 b rutto un d e iner ***** ***** Insurance mit ein er
mo natlichen P rä mie in Höhe von EUR 300.0 0 bru tto wäre ein e
Netto ve rz insung von c a 16% p.a. no twend ig gewesen, damit am
Ende der Laufz eit e in Tilgung skap ital von E UR 385‘000.00 zur
Verfügung steht.
Nach der V. I.P - P ension müssen vo n dem d em Deckung sstock
zugrunde liegende Fo nds und Wertpap ieren nach allen Ko sten
konsta nt

2 .375%

p. a.

erwirtschaftet

werden,

damit

bei

Quarta lsren ten von 1. 875 % der Versich eru ngssu mme n ach 15
Jahren noch e in k le ine r Rest beim Deckun gsstock vo rhanden ist,
nä mlich ca EUR 8‘000. 00.
Wenn

EUR

365‘000.00

in

eine

fondsgebu ndene

Renten ve rsiche rung in vestiert werden und der Deckun gsstock
nach Abzug von 4 % Versich erung ssteuer 2 . 375% p.a. ink lusive
aller Ko sten erbringt, so kö nnen insg esamt 60 Quartale lang
jeweils EUR 6‘843.75 ausgeschüttet werden und es b leib t nach
15 Jahren noc h e in Restwert von ca EUR 8‘000.00 . Werden
jedoch d ie Kosten de s Versich erung spro dukts inklusive Vertrieb
(Ausgabeau fsch lag u nd Verwaltun gskosten ) mit eing erech net, ist
eine konstan te Wertste igeru ng im Deckung sstock von ca 4.95 %
p.a. no twend ig, d a mit nach 15 Jahren in etwa eine „schwarze
Null“ h erau sko mmt.
Der Tilgung sträge r 1 hätte bei einer Speisu ng wie in der VIP
P ension vo rgese hen, n ach 15 Jahren ein Erg ebnis von rund EUR
31‘000.00 erb rach t.
Wenn in den Tilgung str äger 2 in der in der V. I.P P ension
vo rgesc hlag enen
09.08.2017

–

Höh e
un te r

in vestiert

wo rden

Zug rundelegun g

der

wäre,
mit

wäre
der

zu m
realen

Veranlagu ng von EUR 312.00 bru tto/Monat tatsäch lich erzielten
Rendite von ca. 4 .7 % p.a. – eine ein malige Kapitala uszah lung in
Höhe von ca EUR 496‘000.00 fällig gewesen .
Um d ie Kosten de s ge genständlichen P rodukts, die Kred itzin sen
und den Kredit inklu sive eine Überdeckung zwischen 15 und 20
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% abzudeck en, ist e ine konstante durchschn ittliche Bru ttorend ite
in de r Vera n lagung des P olicen vermögens zwischen 6 un d 6.35 %
erfo rderlich.
Vom Ko nto Nr. ***** wurde d ie Ein malprämie an die Beklag te
überwie sen und wurd e n in der Folge jeweils die Quartalsrenten
aus der ***** Versich erung au f dieses Kon to überwiesen. Von
diese m Kon to wurden dann jeweils d ie P rämien (monatlich EUR
312.00)

fü r

d ie

*** **

*****

Versicheru ng

so wie

fü r

d ie

Versich erung de r ***** ***** AG (später ***** N r. *****)
(mona tlich EUR 300.0 0) und für eine (Ab -)Leben sversicheru ng
der ***** Ve rsiche run g AG (jährli ch zwisch en EUR 588.43 und
EUR 724.78) [sieh e fo lgende Feststellung]

überwiesen. Zudem

wurden

und

übe r

die ses

Zusa mmen hang

mit

Kon to
dem

die

Käufe

Verkäufe

Wertsch riftenportfo lio

Nr.

im

**** *

ausgefü hrt [siehe fo lge nde Feststellung] und diesem Kon to auch
die d iesbe zügliche n Zinsen und Gebühren belastet. Diesem Kon to
wurden

sod ann

schlie sslich

die

au ch

die

Soll -

Kred itzinsen

und

(inkl.

Überziehung szinsen

Sp esen )

und

so wie

die

Abschluss - und Buchun gskosen belastet.
(Beilage AB, SV -Guta c hten *****, ON 48, Sei ten 58 ff)
Der

Deckungsstock

des

Klägers

in

der

fondsgebundenen

Renten ve rsiche rung de r Beklag ten en twickelte sich wie folg t:
31.07.2002

EUR 343.942,31

31.12.2003

EUR 294.558,83

31.12.2004

EUR 279.397,36

31.12.2005

EUR 296.621,46

31.12.2006

EUR 296.922 ,23

31.12.2007

EUR 245.837,84

31.12.2008

EUR 173.660,71

31.12.2009

EUR 172.844,61

31.12.2010

EUR 157.227,84
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31.12.2011

EUR 130.614,09

31.12.2012

EUR 126.012,96

31.12.2013

EUR 119.227,55

31.12.2014

EUR 110.065,60

31.12.2015

EUR

99.773,48

31.12.2016

EUR

85.143,03

31.12.2017

EUR

81.399,81
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(SV-Gu tach ten *****, ON 48, Seite 34)
Ein Verg le ich de s De ckungsstock wertes En de 2006 und Ende
2007 ergib t e inen Ka pitalverlust im Jahre 2007 von ca EUR
31‘733.00 [Wertve rminderung ca. EUR 51‘084.00, ab züglic h
Quarta lsau ssch üttungen EUR 14‘600.00 und Verwaltung skosten
ca. 4‘751.00 ], was einer P erfo rman ce 2007 vo n minus 11.4 %
entsp richt.
(SV-Gu tach ten *****, ON 48, Seite 34)
Auf de m W ertpap ierko nto Nr. ***** wurden folgende Käufe und
Verkäufe von Wertpap ieren (***** und Aktien *****, ***** und
*****) zu la sten und zu gunsten Kon to ***** d urchgeführt.
*****
(SV -Gutach en *****, ON 48, Seite 59)

Fü r d iese An - und Ve rkäufe für das Wertpap ierkon to Nr. *****
wurden de m Kon to Nr. ***** in sgesamt Depotgebühren von EUR
692.28 be laste t.
(SV-Gu tach ten *****, ON 48, Seite 58)
Ob Mag. ***** den Kläger im Zusammenhang mit diesen
Veranlagu ngen im We rtpap ierfon ds auf d em Ko nto Nr. *****
rege lmä ssig b era ten u nd E mp fehlungen abg egeben h at, kan n
nich t fe stgeste llt werd e n.
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Welchen We rt d ieses Wertpapierkon to Nr. ***** zu m Zeitpunk t
Schluss der Verh andlu ng hat und ob und in welch er Höhe seit
Juli 2002 ein Wertzu wachs oder – verlust erfolgt ist, kann nicht
festgeste llt werden.
Zu lasten Kon to ***** wu rden fo lgende P rämienüb erweisungen
für d ie o ben e rwäh nte ***** Versicherung du r chgefüh rt:
02.10.2002

***** Versicherung

-€

5 88,43

01.07.2003

***** Versicherung

-€

5 88,43

01.07.2004

***** Versicherung

-€

6 56,66

04.07.2005

***** Versicherung

-€

6 56,66

03.07.2006

***** Versicherung

-€

6 56,66

02.07.2007

***** Versicherung

-€

6 56,66

01.07.2008

***** Versicherung

-€

6 56,66

01.07.2009

***** Versicherung

-€

6 56,66

01.07.2010

***** Versicherung

-€

6 56,66

01.07.2011

***** Versicherung

-€

6 56,66

02.07.2012

***** Versicherung

-€

6 56,66

01.07.2013

***** Versicherung

-€

6 56,66

01.07.2014

***** Versicherung

-€

7 24,78

01.07.2015

***** Versicherung

-€

7 24,87

01.07.2016

***** Versicherung

-€

7 24,78
-€ 9 917 ,89

(SV -Gutach ten *****, ON 48, Seite 61)
Von der ***** ***** Versicherun g und der ***** **** *
Insu rance (vo rma ls ***** *****) ( *****) wurden am 08 .08.2017
bzw.

–

09.08.2 017

Tilgung sve rsicherunge n

–

n ach

Auflösung

Zah lungen

in

Höhe

d ieser
von

EUR

78‘198.46 und EUR 51‘109.13 geleistet bzw. auf das Kred itk onto
des Kläge rs übe rwiesen. Darüber h inau s erfo lg te aus e iner
weite ren – n ich t aus dem Guthab en des Konto s Nr. **** *
gespe isten – Leben sversicherung d es Kläg ers bei der *****
Insu rance

( *****)

am

09.08 .2017

d ie

Überweisung

eines

Betrage s von EUR 47‘676.64 auf das Kred itkon to, welches zu
diese m Ze itp unkt soda nn e inen Minussald o von EUR 160‘099.65
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au s

d em

Verkauf

von

Wertpa pie ren au s de m Depot ***** (***** A G und ***** AG)
Überwe isunge n vo n EUR 13‘887.82 und EUR 7‘447.72 auf das
Kred itkonto, sodass d ie ses per 27 .12.2017 einen Saldo von minu s
EUR 140‘830.46 au fwies.
(Beilagen Q, AP bis A R)
Der Kläg er ha t durch das gegenständ liche P rodukt fü r die Jahre
2002 b is 2016 e ine steuerlich e E rsparnis vo n zu mindest EUR
72‘764.59 e rha lte n. Möglicherweise sind d ie geltend gemachten
Werbungsko sten

jedo ch

zu

Unrech t

b erü cksichtig t

worden,

sodass es zu S teue rnachfo rderun gen gegenüber dem Kläger
ko mmen kann.
(Beilagen A F und AG)
Der Klä ger ha t folg e nde (ein malige) En tnahme und fo lgend e
Eigen mitte l–Einzah lun gen vorgeno mmen:
11.02.2003

Ing. ***** *****

-€

13 000,00

13.01.2007

Ing. ***** *****

€

2 000,00

08.06.2007
28.11.2007

Ing. ***** *****
Ing. ***** *****

€
€

3 000,00
3 100,00

02.05.2008

Ing. ***** *****

€

5 000,00

13.02.2009

Ing. ***** *****

€

7 000,00

28.04.2009

Ing. ***** *****

€

2 500,00

19.08.2009

Ing. ***** *****

€

3 839,20

01.10.2009

Ing. ***** *****

€

622,00

16.11.2009

Ing. ***** *****

€

1 372,69

15.02.2010

Ing. ***** *****

€

1 360,96

26.02.2010

Ing. ***** *****

€

632,00

17.05.2010

Ing. ***** *****

€

1 546,82

29.06.2010

Ing. ***** *****

€

622,00

03.08.2010

Ing. ***** *****

€

1 012,42

14.09.2010

Ing. ***** *****

e

1 234,00

30.11.2010

Ing. ***** *****

e

682,23

16.02.2011
13.05.2011

Ing. ***** *****
Ing. ***** *****

e
€

1 329,27
697,08

18.07.2011

Ing. ***** *****

€

622,00

18.08.2011

Ing. ***** *****

e

761,84
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05.12.2011

Ing. ***** *****

€

601,56

31.01.2012
28.02.2012

Ing. ***** *****
Ing. ***** *****

e
€

617,71
622,00

30.03.2012

Ing. ***** *****

€

622,00

22.06.2012

Ing. ***** *****

€

831,25

20.08.2012

Ing. ***** *****

€

1 224,32

03.10.2012

Ing. ***** *****

€

622,00

15.03.2013

Ing. ***** *****

€

1105,64

16.09.2013

Ing. ***** *****

€

983,23

03.06.2015

Ing. ***** *****

€

3 561,05

21.12.2012

Ing. ***** *****

€
€

186,39
36 911,66

(Beilage AO, SV -Gutachten *****, ON 48, Seite 62 )

Ob dem Kläge r die jäh rlichen Wertstand snach rich ten regelmässig
zugestellt wo rden sind, kann n icht festg estellt werden.
Nicht festgesellt we rd en kann, dass der Kläger sich mit den in
das

gegen stä ndliche

P rodukt

in vestierten

E igen mitteln

eine

Wohnung gekau ft hä tte .
Mit Sch reiben vo m 0 1.03.2018 teilte d ie ***** ***** dem
Klag sve rtre ter mit, da ss wun s chgemäss bestätigt werden könne,
dass d ie im gege nständlichen Verfah ren geltend gemach ten
Schadenersa tzansprüch e bzw. son stigen Ans p rüche nich t von der
mit der ***** ***** abgesch lossenen Abtretungsvereinbarung
mitu mfasst wären . De r Kläger sei soh in frei, d ie gesamten
Schadenersa tz - und sonstigen Ansp rüche im eig enen Namen
gegen d ie ********** geltend zu machen. Allfällige der *****
*****

zustehende n

Ansprüche

würden

an

den

Kläger

zur

Geltend machung abge treten werden und sei daher der Kläger
Inhabe r de r ge lte nd ge machten Ansp rüche.
(Beilage AN)“

3.2.
Erstgericht

In

rechtlicher

Hinsicht

verneinte

das

eine

Verjährung

der

Klagsansprüche

und
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führte weiter aus, es habe ein Strukturvertrieb bestanden
und der Nebenintervenient

zu 1. bzw die von ihm

eingesetzten Untervermittler seien als Erfüllungsgehilfen
im Pflichtenkreis der Beklagten tätig geworden. Der
Kläger sei nicht richtig und vollstä ndig über die mit der
fremdfinanzierten

Rentenversicherung

verbundenen

Risiken und Kosten aufgeklärt worden, ebenso wenig über
die Möglichkeit von Tilgungs - und Deckungslücken und
das

Erbringen

von

Eigenleistungen.

Es

liege

ein

rechtswidriges und schuldhaf tes Verhalten der Beklagten
bzw

ihres

Vermittlers

und

Subvermittlers

vor.

Die

Beklagte hafte dem Kläger für den ihm verursachten
Schaden.
Der Kläger habe aber ein Mitverschulden zu
verantworten. Es stelle eine erhebliche Sorglosigkeit in
eigenen

Angelegen heiten

dar,

wenn

ein

wirtschaftserfahrener Kunde wie der Kläger „blind“ auf
die Zusicherungen eines Anlageberaters vertraue, der ihm
ein Finanzierungsmodell, dass ohne Eigenleistung eine
garantierte Rente in nicht unbeträchtlicher Höhe sichern
solle, als eine von ihm gewünschte sichere, risikoarme
Anlage

darstelle.

Bei

Abwägung

der

pflichtwidrigen

Beratung durch den Anlageberater und der Leichtfertigkeit
des Klägers bei Abschluss des Geschäfts sei ein 50% -iges
Mitverschulden des Klägers anzunehmen.
Der Kläger habe nicht bloss ein „Anlageprodukt“
erworben, das im Sinn des Vorrangs der Naturalrestitution
zurückgenommen
Verträge

werden

mit

abgeschlossen.

könnte,

verschiedenen
Es

scheide

sondern

mehrere

Finanzunternehmen

daher

die

sofortige
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der

„ Anlageentscheidung“

(Kreditvertrag, Rentenversicherung sowie fondsgebundene
Lebensversicherung)

aus,

Vermögensschadens
Vertragsverhältnissen
Insbesondere

sei

zumal

infolge
noch

die

Höhe

Weiterlaufens
nicht

die

des
von

absehbar

sei.

Entwicklung

des

Wertpapierportfolios nicht absehbar. Dessen Wert habe
nicht festgestellt werden können. Der Kläger habe auch
wenig dazu vorgebracht. Auch die Ersparnis des Klägers
aus

der

Abschreibung

der

Kreditzinsen

als

Werbungskosten bzw eine allfällige Steuernachzahlung
stehe

noch

nicht

fest.

Jedenfalls

sei

das

Feststellungsinteresse des Klägers zu bejahen. Soweit der
Kläger im Klagebegehren nur das Rentenkonto Nr *****,
nicht

aber

das

aus

dem

Guthaben

dieses

Kontos

„gespeiste“ Wertpapierdepot Nr ***** erwähnt habe, sei
das Klagebegehren gemäss § 405 ZPO zu modifizieren
gewesen.
4. Das Fürstliche Obergericht gab der Berufung
der

Beklagten

Folge,

hingegen

der

Berufung

der

Nebenintervenientin zu 1. keine Folge. Sie änderte die
erstinstanzliche Entscheidung als Teilurteil wie fol gt ab
(Spruchpunkt 3.):
„Es wird festgestellt, dass die Beklagte für
sämtliche Nachteile und Schäden des Klägers haftet,
welche dadurch entstehen, dass die vom Kläger geltend
gemachten

Werbungskosten

und

Aufwendungen

im

Zusammenhang mit dem von der Beklagt en verkauften
Gesamtprodukt (Rentenversicherung Nr ***** sowie die
damit zusammenhängenden Polizzen Nr ***** bei der
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********** und Nr ***** bei der ***** ***** AG und
der Fremdwährungskredit Konto Nr ***** und Nr *****
bei der ***** *****) steuerlich nicht anerkannt werden
und steuerliche Nachforderungen entstehen.“
Im Übrigen, nämlich im Umfang der Feststellung
der

hälftigen

Haftung

diesbezüglichen
einschliesslich

und

der

Abweisung

des

Feststellungsmehrbegehrens
des

Zahlungsbegehrens

über

EUR

235‘667.85 hob es die erstinstanzliche Entscheidung auf
und trug dem Erstgericht auf, „über das diesbezügliche
Leistungsbegehren in Höhe von EUR 236‘667.85 sA
neuerlich zu verhandeln und eine Entscheidung zu fällen.“
Bezüglich eines Betrags von EUR 1‘631.78 wies es d ie
Berufung zurück. Schliesslich erklärte es die Kosten des
Berufungsverfahrens als weitere Verfahrenskosten.
4.1. Die Beweisrüge in der Berufung des Klägers
sei nicht gesetzmässig ausgeführt. Der Kläger unterlasse
es, im Einzelnen darzustellen, wie sich die rechtliche
Beurteilung

des

Erstg erichts

bei

Treffen

der

entsprechenden Feststellungen ändern würde. Abgesehen
davon seien die bekämpften Negativfeststellungen nicht
zu beanstanden.
4.2. Nicht mehr strittig im Berufungsverfahren
sei

die

Haftung

der

Bekl agten

aus

fehlerhafter

Anlageberatung. Die Berufung des Nebenintervenienten zu
1. befasse sich – nicht entscheidungswesentlich – damit,
dass keine fehlerhafte Beratung vorliegen könne, weil das
Versprochene

–

nämlich der Anspruch im

Sinn der

festgestellten garantierten Quartalsrente für die ersten 15
Jahre – erfüllt worden sei. Mit den bloss eventualiter
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geltend gemachten Erfüllungsansprüchen habe sich das
Erstgericht

richtigerweise

Klagsgegenständlich

seien

nicht

auseinandergesetzt.

vielmehr

Ansprüche

auf

Naturalrestitution Zug um Zug gegen Übertragung der
Police.
Die

Frage

der

Rechtswahl

zu

Gunsten

liechtensteinischen Rechts sei im Berufungsverfahren zu
Recht nicht mehr aufgegriffen worden. Auch die Frage der
Verjährung habe das Erstg ericht zutreffend verneint.
Die

strittig

verbliebenen

Themen

im

Berufungsverfahren seien die Frage des Mitverschuldens
und der Subsidiarität der Feststellungsansprüche. Den
Kläger treffe kein Mitverschulden. Der äussert vage
Mitverschuldenseinwand

begnüge

sich

damit,

in

allgemeiner Form darauf hinzuweisen, dass der Kläger
sehr wohl das hohe (spekulative) Risiko gekannt habe,
aber die Verlockung des Geldes offenbar grösser gewesen
sei.

Wenn

dem

Kläger

nach

den

Feststellungen

vorgerechnet worden sei, dass sich das Produkt bereits ab
einer Rendite von 2,375% ausgehe und ihm dies plausibel
vermittelt worden sei, vermögen die Standardhinweise in
den

schriftlichen

Beklagten

Unterlagen

schmälerndes

kein

die

Mitverschulden

Haftung
des

der

Klägers

bewirken.
Das Erstgericht habe das Feststellungsinteresse
des Klägers in der irrigen Annahme bejaht, es seien noch
Vertragsverhältnisse weitergelaufen und darüber hinaus
habe

der

Kläger

kein

hinreichendes

Vorbringen

zur

Schadensberechnung erstattet. Tatsächlich komme mit
einer Ausnahme das Prin zip der Subsidiarität zum Tragen.
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Der Kläger habe in seinem Berufungsantrag klargestellt,
dass er sich die der Höhe nach ausser Streit stehenden
Steuerersparnisse
anrechnen

lasse.

bei
Es

seiner
bestehe

Feststellungsint eresse

dass

daher

nur

mehr

hinsichtlich

Steuernachforderungen.
einstehen,

Schadensberechnung

die

Die
von

Beklagte
ihm

ein

allfälliger
müsse

geltend

dafür

gemachten

Aufwendungen und Werbungskosten im Zusammenhang
mit dem von der Beklagten verkauften Gesamtprodukt
steuerlich

nicht

anerkannt

und

steuerliche

Nachforderungen entstehen würden.
Hier sei eine Kombination von Leistungs - und
Feststellungsbegehren

zulässig.

In

Bezug

auf

das

Leistungsbegehren liege, wie in der Mängelrüge des
Klägers

aufgezeigt,

ein

Verstoss

gegen

die

Anleitungspflicht vor. Das Erstgericht hätte den Kläger in
Bezug auf die Sachverhalte Depot und Lebensversicherung
(beide ***** *****) anleiten müssen, sein Rechenwerk zu
plausibilisieren

und

darzustellen,

welche

Gewinne/Verluste mit dem Wertpapierdepot Nr. *****
erzielt worde n seien, insbesondere in welchem Umfang es
aus den Auszahlungen an den Kläger gespeist und in
welcher Höhe daraus auch tatsächlich der Kredit der
*****

*****

getilgt

worden

sei.

Insoweit

sei

das

erstinstanzliche Urteil mangelhaft geblieben und eine
Verfahrensergänzung anzuordnen. Damit erweise sich die
Berufung des Klägers im Aufhebungsantrag als berechtigt.
Das Erstgericht werde dabei zu beachten haben, dass in
Bezug auf die Konvertierung des Fremdwährungskredits
das Wechselkursrisiko beim Kläger gelegen h abe und die
Konvertierungsentscheidungen nicht durch die Beklagte
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bzw deren Gehilfen veranlasst worden seien, Bezüglich
der

Wertentwicklung

aus

Eigenmitteln

sei

die

Negativfeststellung zur konkreten Alternativveranlagung
zu

beachten.

Die

Wertsteigerung

in

in

der

Berufung

Anwendung

des

§

po stulierte

273

ZPO

von

„üblicherweise 2,5 bis 3,5 %“ werden angesichts der
Zinsentwicklung

am

untersten

Wert

der

Bandbreite

anzusiedeln sein. Im zweiten Rechtsgang werde sich
schliesslich das Erstg ericht auch mit dem Einwan d der
Beklagte auseinander zu setzen haben, dass durch das
Abgehen vom V.I.P. Pensionsplan laut Beilage Y auch ein
Schaden entstanden sei, der vom Kläger mitverursacht
worden sei.
Zusammengefasst sei das Ersturteil als Teilurteil
hinsichtlich

der

steuerlichen

hälftigen

Haftung

Rückforderungen

zu

für

Schäden

bestätigen

aus
und

hinsichtlich der anderen Hälfte im Sinn einer gänzlichen
Haftung abzuändern. Hinsichtlich der Feststellung der
Haftung

für

allfällige

künftige

Schäden

neben

den

steuerlichen Nachzahlun gen sei das Urteil aufzuheben,
wenn

insoweit

über

das

noch

unerledigt

gebliebene

Leistungsgebühren in Höhe von EUR 235‘667.85 s.A. zu
verhandeln und zu entscheiden sei.
Die

Erfolglosigkeit

Nebenintervenienten

zu

1.

des
ergebe

Standpunkts
sich

aus

des
den

Darlegungen zur Berufung des Klägers.
Die Setzung eines Rechtskraftvorbehalts für den
aufhebenden Teil der Entscheidung sei schon deshalb
entbehrlich, da zwischen dem bestätigenden, abändernden
und aufhebenden Teil der Entscheidung ein untrennbarer
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Zusammenhang gegeben sei und deshalb ein Rechtsmittel
jedenfalls zulässig erscheine.
5. Die Beklagte bekämpft die oberg erichtliche
Entscheidung mit einer rechtzeitig erstatteten Revision,
und zwar im Umfang aller Spruchpunkte ausgenommen
Spruchpunkte 2. und 5.. Di e Revision wendet sich damit
auch gegen den Aufhebungsbeschluss in Spruchpunkt 4.
iZm Spruchpunkt 1.. Sie mündet in den Antrag, das
Ersturteil „im bekämpften Ausmass“ zu bestätigen, also
wiederherzustellen, in eventu, das Teilurteil aufzuheben
und die Rechtssache unter Bindung an seine Rechtsansicht
zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das
Fürstliche

Obergericht,

hilfsweise

an

das

Fürstliche

Landgericht zurückzuüberweisen.
Der

Nebenintervenient

zu

1.

bekämpft

die

obergerichtliche Entscheidung z um einem mit Revision im
Umfang des Spruchpunktes 3. iVm Spruchpunkte 1. und 2.
und zum anderen mit Rekurs gegen den Spruchpunkt 4..
Die Revision mündet in den Antrag, das angefochtene
Teilurteil

ersatzlos

aufzuheben,

hilfsweise

die

angefochtene Entscheidu ng des Fürstlichen Oberg erichts
aufzuheben und die Rechtssache unter Bindung an die
Rechtsansicht

des

neuerlichen

Verhandlung

zurückzuverweisen.

Fürstlichen

In

Oberg erichts
und

subeventu

zur

Entscheidung

beantragt

er,

dass

angefochtene Urteil dahingehend a bzuändern, dass die
Beklagte für steuerliche Nachforderungen des Klägers nur
im Ausmass der Hälfte hafte.
6.

Die

Beklagte

bringt

in

ihrer

zusammengefasst und im Wesentlichen vor:

Revision
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der

Beklagten

aus

einer

fehlerhaften Anlageberatun g sei nicht mehr strittig. Sie
habe nicht beweisen können, dass sie die ihr obliegenden
Pflichten nach aller Sorgfalt erfüllt habe bzw dass auch
ihren Erfüllungsgehilfen kein Verschulden zur Last falle.
Es sei nur noch die Frage des Mitverschuldens des Klä gers
zu klären. Das Erstgericht habe völlig zu Recht ein
hälftiges Mitverschulden des Klägers angenommen. Die
rechtliche

Beurteilung

des

Berufungsg erichts

sei

unrichtig. Ein Kunde müsse sich ein Mitverschulden
anrechnen lassen, wenn er Informationsmaterial nicht
beachte oder Risikohinweise nicht gelesen habe. Ein
Anleger handle sorglos in eigenen Angelegenheiten, wenn
er irreal hohe Gewinnversprechen nicht hinterfrage. Das
Erstgericht habe hier ein Mitverschulden des Klägers auch
insofern zu Recht angenomme n, als dem Kläger als
wirtschaftserfahrener Kunde klar sein hätte müssen, dass
Geschenke grundsätzlich als unwahrscheinlich und das
Erzielen höherer Erträge bei geringem Risiko in der Regel
unmöglich seien.
6.2. Entgegen der Rechtsansicht des Oberg erichts
stelle

der

Umstand,

dass

das

Erstg ericht

den

Sachverhaltskomplex Depot und Lebensversicherung bei
der ***** ***** unerörtert habe lassen, keine Verletzung
der Manuduktionspflicht des Erstg ericht dar. Es handle
sich

vielmehr

Angesichts

um
der

einen
von

Parteifehler
Beklagtenseite

des

Kläge rs.
erhobenen

Einwendungen hätte der Kläger seinen Prozessstandpunkt
selbst überprüfen und die erforderlichen Konsequenzen
ziehen müssen.
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6.3. Rein vorsorglich werde in Zusammenhang
mit dem vom Berufungsg ericht verneinten Mitverschulden
des Klägers die dislozierte Feststellung, wonach „der
Kläger

die

gegenständlichen

abgeschlossen

hätte,

hätte

Rechtsgeschäfte

er

gewusst,

nicht

dass

noch

zusätzliche Kosten auf ihn zukommen […]“ gerügt. Nach
der

Rechtsprechung

sei

es

der

in

erster

Instanz

obsiegenden, in zweiter Instanz jedoch unterliegenden
Partei möglich, erst in dritter Instanz jene Feststellungen
des Erstgerichts zu bekämpfen, die sie allenfalls für
unrichtig oder für ihren Prozessstandpunkt als nachteilig
erachtet

habe

rechtlichen

und

die

Beurteilung

wegen
des

einer

abweichenden

Sachverhalts

durch

das

Berufungsgericht dann Bedeutung erlangt hätten.
Auf welche Beweisergebnisse das Erstg ericht die
dislozierte Feststellung gestützt habe, sei unerfindlich. Es
liege zugleich ein Begründungsmangel vor, der einen
wesentlichen

Verfahrensmangel

darstelle.

Unter

Bezugnahme auf die Einvernahme des Klägers hätte
vielmehr festgestellt werden müssen, dass „den Kläger die
Kosten

nicht

interessierten“.

Diesfalls

wäre

das

Berufungsgericht zur Rechtsansicht gelangt, dass den
Kläger ein Mitverschulden treffe. Er habe es nämlich für
nicht notwendig erachtet, die Risikohinweise in den
schriftlichen
ausreichendes

Unterlagen

zu

Bewusstsein

lesen.
in

Dies
Bezug

hätte

ein

auf

die

Risikoträchtigkeit des Produkts hervorgerufen und ihn
insoweit von diesem Investment Abstand nehmen lassen.
7. Der Nebenintervenient zu 1. bringt in seiner
Revision zusammengefasst und im Wesentlichen vor:

70

7.1.

Das

Berufungsg ericht

Feststellungsbegehren
Nachforderungen

08 CG.2018.70

hätte

über

betr effend

mangels

Spruchreife

das

steuerliche
noch

nicht

absprechen dürfen. Das Erlassen eines Teilurteils setze
hier nämlich voraus, dass der Kläger mit seinem primär
geltend gemachten Leistungsbegehren wegen culpa in
contrahendo

überhaupt

Leistungsbegehren

durchd ringe.

sei

Dieses

Gegenstand

des

Aufhebungsbeschlusses, es sei darüber weder dem Grunde
noch der Höhe nach abgesprochen worden. Die Haftung
der Beklagten aus Schadenersatz sei entgegen der Ansicht
des

Berufungsgerichts

Nebenintervenient

weiterhin

zu 1. habe im

strittig.

Der

Berufungsverfahren

gerade damit argumentiert, dass wegen des Vorliegens von
Erfüllungsansprüchen kein Schaden entstanden und somit
keine Haftung der Beklagten aus culpa in contrahendo
gegeben sei.
Das Berufungsgericht habe durch die Erlassung
des Teilurteils Prozessrecht verletzt, es bestehe eine
Mangelhaftigkeit.

Es

werde

primär

die

ersatzlose

Aufhebung beantragt.
7.2.

Es

habe

keine

„Schlechtberatung“

bei

Vertragsabschluss vorgelegen, weil die versprochenen
garantierten

Quartalsrenten

tatsächlich

Vertragsinhalt

geworden seien. Der Kläger hätte seine vertraglichen
Ansprüche

auf

Erfüllung

einklagen

können.

Das

Berufungsgericht hätte die Haftung der Beklagten aus
culpa in contrahendo verneinen müssen.
Es liege auch ein Be gründungsmangel vor, weil
das

Berufungsgericht

seine

Gedankengänge

nicht
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nachvollziehbar dargestellt habe. Es habe nämlich die in
der Berufung des Nebenintervenienten zu 1. bestrittene
Schadenersatzhaftung
Beklagte

aus

auszuführen.

nur

damit

Schaden ersatz
Es

hätte

Nebenintervenienten

hafte,

sich

zu

1.

begründet,

mit
in

ohne

dem

seiner

dass
das

die

näher

Argument
Berufung,

des
dass

aufgrund des Vorliegens von Erfüllungsansprüchen kein
Schaden vorliegen könne und daher die Haftung aus
Schadenersatz

zu

vernein en

sei,

auseinandersetzen

müssen.
Die Rechtsansicht des Fürstlichen Oberg erichts,
den Kläger treffe kein Mitverschulden, sei unrichtig.
Vielmehr

wäre

die

vom

Mitverschuldenshaftung,
schadenersatzrechtliche n

Erstg ericht

soweit

angenommene

überhaupt

Haftung

von

der

einer

Beklagten

ausgegangen werden könne, zu bestätigen gewesen. Hätte
der Kläger die in den Verkaufsunterlagen enthaltenen
Risikohinweise dur chgesehen, hätte er erkannt, dass das
Produkt sehr wohl mit Risiken behaftet gewesen sei. Er
hätte das Pro dukt nicht erworben, weil es ihm gerade auf
die Sicherheit angekommen sei, die ihm sein Berater
suggeriert habe.
8. Der Kläger hält diesen Ausführungen in seinen
Revisionsbeantwortungen

im

Grossen

und

Ganzen

entgegen:
8.1. Er habe bereits in seiner Berufu ng gerügt,
dass das Erstgericht den Mitverschuldenseinwand nicht
vom Amts wegen aufgreifen hätte dürfen. Nach ständiger
Rechtsprechung

müsse

das

Mitverschulden

von

der

beklagten Partei selbst eingewendet werden. Wenn auch
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der Mitverschuldenseinwand nicht a usdrücklich erhoben
werden müsse, müsse sich doch dem Vorbringen des
Klägers eine entsprechende Behauptung entnehmen lassen.
Der

Mitverschuldenseinwand

müsse

in

erster

Instanz

erhoben werden und könne im Rechtsmittelverfahren nicht
mehr nachgeholt werden.
Die

Beklagte

habe

während

des

gesamten

erstinstanzlichen Verfahrens jedwede Involvierung in das
Gesamtprodukt bestritten und behauptet, der Kläger habe
sich das Gesamtprodukt selbst zusammengestellt und sei
selbst

für

die

gesamte

Produktinstallation

allei n

verantwortlich gewesen. Damit sei ausgeschlossen, dass
die Beklagte konkret eingewendet habe, der Kläger hätte
die

Antragsunterlagen

und

Verkaufsdokumente

nicht

ordentlich gelesen. Dies würde nämlich erfordern, dass
die

Beklagte

auch

zugestanden

hätte,

d iese

Antragsunterlagen wären ihr zuzurechnen.
In

Wahrheit

habe

die

Beklagte

den

Mitverschuldenseinwand erst in der Revision erhoben,
indem

sie

sich

den

zitierten

Ausführungen

des

Erstgerichts angeschlossen habe. Dies sei unzulässig. Der
Mitverschuldenseinwand sei längst präkludiert.
Im

Übrigen

liege

auch

tatsächlich

kein

Mitverschulden des Klägers vor. Den Risikohinweisen in
den schriftlichen Unterlagen der Beklagten seien keine
Risiken zu entnehmen, die auf die Mangelhaftigkeit des
Gesamtprodukts
Risikohinweise

schlies sen
hätten

liessen.

Aber

nur

gegenwärtig

wahrheitskonforme Aufklärung dargestellt.

solche
eine
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8.2. Das Obergericht sei völlig zu Recht zum
Schluss gekommen, dass das Erstg ericht die Sachverhalte
Depot und Lebensversicherung (bei der ***** *****)
nicht hätte unerörtert lassen dürfen, sondern den Kläger
entsprechend anleiten hätte müssen. Wenn nämlich das
Gericht erkenne oder erkennen hätte müssen, dass der
Kläger vom Gericht als entscheidungsrelevant angesehene
Umstände offensichtlich überseh e oder für nicht erheblich
erachte, habe es die Partei darauf hinzuweisen und ihr
Gelegenheit zu geben, entsprechendes vorzubringen. Dies
sei hier der Fall gewesen. Für den Kläger sei nämlich
nicht erkennbar gewesen, dass seine Ausführungen zu den
Verkäufen aus dem Depot und über den gesamten Erlös
aus

dem

Depotverlauf

für

das

Erstg ericht

nicht

hinreichend seien.
8.3. Entgegen den Ausführungen der Beklagten
habe das Erstgericht die angezogene disloziert getroffene
Feststellung

begründet.

Der

geltend

gemach te

Verfahrensmangel liege nicht vor.
8.4.

Entgegen

der

Ansicht

des

Nebenintervenienten zu 1. sei der Kläger mit einem
Feststellungsanspruch

aus

culpa

in

contrahendo

durchgedrungen. Das Oberg ericht sei klar zum Schluss
gekommen, dass die Beklagte rechtswid rig und schuldhaft
gehandelt habe und damit die Voraussetzungen für einen
Schadenersatzanspruch vorlägen. Es sei nur mehr die
Höhe

des

Schadens

zu

bestimmen.

Das

Fürstliche

Obergericht habe jedenfalls völlig zu Recht mit Teilurteil
abschliessend über die v ollständige Haftung der Beklagten
für künftige Steuerschäden entschieden.
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8.5. Soweit der Nebenintervenient zu 1. behaupte,
es könne keine fehlerhafte Beratung bei Vertragsabschluss
vorliegen,

weil

die

versprochenen

garantierten

Quartalsrenten tatsächlich Vertragsinhalt geworden seien
und sohin vom Kläger innerhalb der Verjährungsfrist
gegen die Beklagte eingeklagt hätten werden können, sei
entgegenzuhalten, dass die Haftung der Beklagten vom
Erstgericht abschliessend festgestellt und bejaht worden
sei.

Mit

seiner

Nebenintervenient

Argumentation

zu

1.,

dass

die

ignoriere

der

Haftungsfrage

im

Berufungsverfahren nicht mehr strittig und daher nicht
mehr zu behandeln gewesen sei. Das Erstg ericht habe sich
völlig zu Recht nicht mehr mit den eventualiter geltend
gemachten Erfüllungsansprüchen des Klägers befasst.
9. Die Revision der Beklagten ist, soweit sie sich
inhaltlich (als Rekurs) gegen den Aufhebungsbeschluss
richtet,

ebenso

unstatthaft

Nebenintervenienten
Rechtsmittel

zu

wie

1..

zurückzuweisen.

der

Insoweit
Im

Rekurs
sind

Übrigen

sind

des
beide
die

Revisionen der Beklagten und des Nebenintervenienten zu
1.

gemäss

§

471

Abs

2

ZPO

zulässig,

aber

nicht

berechtigt.

Entscheidungsgründe:

Der Fürstliche Oberste G erichtshof hat erwogen:
9.1. Prozessuales
9.1.1. Gemäss § 487 Abs 1 Z 3 ZPO ist gegen die
im

Berufungsverfahren

ergehenden

Beschlüsse

des
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Berufungsgerichts der Rekurs nur statthaft, wenn die
Rechtssache durch Beschluss zur Entscheidung oder zur
Verhandlung

und

Entscheidung

an

das

Landg ericht

verwiesen und wenn sogleich in dem Beschluss des
Berufungsgerichts
Verfahren

in

ausgesprochen

erster

Rechtskraft

dieses

fortzusetzen

sei.

Instanz

erst

Beschlusses
Die

wurde,
nach

dass

eingetretener

aufzunehmen

Anfechtung

das

eines

oder
vom

Berufungsgericht erlassenen Aufhebungsbeschlusses hängt
also von der Zulassung durch das Rekursg ericht ab, dh
von der Beifügung eines Rechtskraftvorbehalts (BuA Nr
19/2018; Schumacher in Schumacher, HB LieZPR Rz
27.54; vgl Musger in Fasching/Konecny 3 IV/1 § 519 ZPO
Rz 13).
9.1.2. Hier hat das Berufungsg ericht in Bezug auf
seinen

Aufhebungsbeschluss

(Spruchpunkt

4.

iVm

Spruchpunkt 1.) ausdrücklich keinen Rechtskraftvorbehalt
beigesetzt. Die Begründung des Berufungsg erichts, es
hätte der Beifügung eines Rechtskraftvorbehalt s nicht
bedurft, weil zwischen dem bestätigenden, abändernden
und aufhebenden Teil der Entscheidung ein untrennbarer
Zusammenhang gegeben sei und deshalb ein Rechtsmittel
jedenfalls zulässig erscheine, kann den nicht beigesetzten
Rechtskraftvorbehalt nicht ersetzen. Ausserdem ist seine
Begründung auch inhaltlich nicht richtig, weil, wie noch
auszuführen sein wird, die grundsätzliche Haftung der
Beklagten als endgültig erledigter Streitpunkt anzusehen
ist und es im fortgesetzten Verfahren (nur mehr) um die
allfällige Höhe der Ansprüche des Klägers geht.
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Soweit also die Revision der Beklagten inhaltlich
den

Aufhebungsbeschluss

bekämpft,

ist

das

des

insoweit

als

Berufungsg erichts
Rekurs

zu

wertende

Rechtsmittel mangels (formaler) Zulassung durch das
Berufungsgericht absolut unzulässig und daher zurückzu weisen.

Das

Gleiche

gilt

für

den

Rekurs

des

Nebenintervenienten zu 1.
9.1.3.

Daran

ändert

auch

die

unrichtige

Rechtsmittelbelehrung, die der bekämpften Entscheidung
in Bezug auf Spruchpunkt 4. beigeschlossen wa r, nichts.
Diese kann ein gesetzlich versagtes Rechtsmittel nicht
zulässig

machen.

Da

die

Beklagte

und

die

Nebenintervenientin zu 1. rechtskundig vertreten werden,
musste ihnen die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung
bei Aufwendung der gebotenen Sorgf alt im Hinblick auf
die klare Rechtslage ohne weiteres in zurechenbarer Weise
erkennbar sein, sodass sie schon deshalb nicht in ihrem
Vertrauen darüber geschützt sind (GE 2018, 345; LES
2020, 245; OGH 03.06.2022, 02 NP 2021.79 Erw 7.4.).
9.2. Zur Frage des anzuwendenden Rechts
Die

vom

liechtensteinischen

Erstgericht
Rechts

unterstellte
blieb

Anwendung

bereits

im

Berufungsverfahren unangefochten. Zweifelsohne liegt im
Hinblick darauf, dass der Kläger Österreicher ist und in
Österreich wohnt, gem Art 1 Abs 1 IPRG ein Sachverhalt
mit

Auslandsberührung

vor.

Die

Beklagte

und

der

Nebenintervenient zu 1. hätten in ihren Rechtsrügen
zumindest ansatzweise darlegen müssen, warum nach der
richtig anzuwendenden Rechtsnorm ein günstigeres als das
vom Berufungsgericht erzielte Ergebnis zu erwarten ist
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(vgl Becker in Schumacher, HB LieZPR Rz 26.54; RIS Justiz RS0040189 [T 5]). In ihren Rechtsrügen fehlt dazu
jeglicher Vortrag.
9.3. Zur Sache
9.3.1. Die grundsätzliche Haftung der Beklagten
wegen culpa in contrahendo wurde vo m Erstgericht bejaht
und

im

Berufungsverfahren

Hauptpartei

nicht

mehr

von

in

der

Zweifel

Beklagten

als

gezogen.

Das

Berufungsgericht sah die Haftung der Beklagten aus
fehlerhafter Anlageberatung zutreffend als nicht weiter
strittig an. Ihre Haftung räumt d ie Beklagte in ihrer
Revision auch ausdrücklich ein und führt weiter aus, sie
habe nicht beweisen können, dass sie die ihr obliegenden
Pflichten mit aller Sorgfalt erfüllt habe bzw dass auch
ihren Erfüllungsgehilfen kein Verschulden zur Last falle
und daher nur mehr die Frage des Mitverschuldens des
Klägers zu klären sei (Revision der Beklagten ON 77 Rz
8.). Es liegt in Bezug auf die Frage der Haftung der
Beklagten

wegen

culpa

in

contrahendo

insoweit

ein

abschliessend erledigter Streitpunkt vor, der nicht w ieder
aufgerollt

werden

RS0042411;

kann

RS0042435;

(R IS -Justiz

RS0042031;

RS0042458;

Schumacher,

„Abschliessend erledigte Streitpunkte“ im Berufungs - und
Revisionsverfahren,

in

Schumacher,

Zimmermann,

90

Jahre Fürstlicher Oberster G erichtshof Festschrift für Gert
Delle Karth, 925 ff).
9.3.2. Daran ändert auch die Argumentation des
Nebenintervenienten zu 1., es könne gar keine fehlerhafte
Beratung

bei

versprochenen

Vertragsabschluss
und

vorliegen,

garantierten

weil

die

Quartalsrenten
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Vertragsinhalt geworden seien und vom Kläger eingeklagt
hätten werden können, nichts. Zum einen sind die im
Berufungsverfahren

erfolgten

Ausführungen

nicht

nachvollziehbar, weil sie die hier primär geltend gemachte
vorvertragliche

Haftung

mit

der

Vertrauensschadensthematik von de r hier nur eventualiter
geltend

gemachten

vertraglichen

Haftung

mit

dem

Nichterfüllungsschaden nicht unterscheiden. Zum anderen
übersieht der Nebenintervenient zu 1., dass er sich mit
seiner Argumentation, es bestehe keine Haftung wegen
culpa

in

contrahend o,

in

Widerspruch

zu

jener

der

Beklagten als Hauptpartei setzt, was unzulässig und damit
unbeachtlich ist (Schneider in Fasching/Konecny 3 II/1 §
19 ZPO Rz 3 ff; Rechberger /Simotta, Zivilprozessrecht 9
Rz

407).

Die

Voraussetzungen

für

das

vom

Berufungsgericht erlassene Teilurteil liegen zweifelsohne
vor

(s

grundsätzlich

entstehende

zur

Schäden

Ersatzpflicht

für

künftig

Frauenberger -Pfeiler

in

Fasching/Konecny 3 III/1 § 228 ZPO Rz 55ff).
9.3.3. Zum Mitverschulden des Klägers
9.3.3.a) Das Mitverschulden ist nic ht von Amts
wegen

wahrzunehmen

270/04v;

(RIS -Justiz

Schacherreiter

in

RS0027103;

1

Kletećka/Schauer,

Ob

ABGB-

ON 1 . 0 8 § 1304 Rz 3 [Stand 31.07.2021, rdb.at]). Der
Einwand des Mitverschuldens muss im Verfahren erster
Instanz erhoben werden ( Reischauer in Rummel, ABGB 3 §
1304

ABGB

Rz

10

[Stand

01.01.2007,

rdb.at];

Schacherreiter in Kletećka/Schauer, ABGB-ON 1 . 0 8 § 1304
Rz

3

[Stand

öJudikatur).

31.07.2021,
Eine

neue

rdb.at]

je

Einrede

mwN

aus

darf

der
im
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Rechtsmittelverfahren nicht erhoben werden (JBl 1985,
38; ZVR 1991/128; vgl Oehri in Schumacher, HB LieZPR
Rz 25.19).
9.3.3.b)

Hat

der

Beklagte

keinen

Mitverschuldenseinwand erhoben, so steht ein allfälliges
Mitverschulden des Beklagten überhaupt nicht zur Debatte
(RIS-Justiz RS0022560). Es ist nicht erforderlich, dass
der Beklagte das Mitverschulden des Klägers ausdrücklich
geltend macht; es genügt, wenn sich dem Vorbringen des
Beklagten entnehmen lässt, dass damit ein Verschulden
des Verletzten behauptet wird (R IS -Justiz RS0027103,
zuletzt etwa 2 Ob 106/19f; Reischaucher in Rummel,
ABGB 3 § 1304 ABGB Rz 10 [Stand 01.01.2007, rdb.at];
Schacherreiter in Kletećka/Schauer, ABGB-ON 1 . 0 8 § 1304
Rz 3 [Stand 31.07.2021, rdb.at]). Die blosse Behauptung
der Haftungsfreiheit – insbesondere die Bestreitung des
eigenen Verschuldens – ist jedoch kein ausreichender
Mitverschuldenseinwand (RIS -Justiz RS0027103 [T 3];
vgl auch R IS-Justiz RS0022560 [T 3, T 4]; Reischaucher
in

Rummel,

ABGB3

§

1304

ABGB

Rz

10

[Stand

01.01.2007, rdb.at]; Schacherreiter in Kletećka/Schauer,
ABGB-ON 1 . 0 8 § 1304 Rz 3 [Stand 31.07.2021, rdb.at]).
Aus dem fehlenden Verschulden des Schadensverursachers
ergibt sich nicht das Verschulden des Geschädigten, daher
auch nicht aus der Behauptung des eigenen fehlenden
Verschuldens denklogisch der Mitverschuldenseinwand
(Reischauer in Rummel, ABGB 3 § 1304 ABGB Rz 10
[Stand 01.01.2007, rdb.at]).
9.3.3.c)

Ein

ausdrücklicher

Mitverschuldenseinwand wurde von der Beklagten im
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erstinstanzlichen Verfahren nicht erhoben. Dem Kläger ist
aber

auch

zuzustimmen,

ausreichendes

dass

Vorbringen

die

erstattet

Beklagte

hat,

in

ke in

dem

ein

konkretes Verschulden des Klägers behauptet wird. Die
Beklagte hat in ihrer Klagebeantwortung und im gesamten
erstinstanzlichen Verfahren das Anbot und den Verkauf
eines

„Gesamtpakets“

durch

sie

bzw

ihr e

Rechtsvorgängerin bestritten und jegliche Haftung in
Bezug auf die geltend gemachten Ansprüche in Abrede
gestellt. Dies ist für einen Mitverschuldenseinwand nicht
ausreichend. Aber auch das Vorbringen der Beklagten,
dass

sich

der

Kläger

gegenständliche

über

die

hohen

Vermögensveranlagung

Ri siken

der

sowie

der

Finanzierung über einen Fremdwährungskredit in vollem
Umfang

bewusst

gewesen

sei,

er

also

das

hohe

(spekulative) Risiko gekannt habe, die Verlockung des
Geldes

aber

offenbar

grösser

(Klagebeantwortung ON 8 Seite 21

gewesen
Rz

sei

38), ist

zu

allgemein und beinhaltet kein ausreichend substantiiertes
Vorbringen im Sinn eines Mitverschuldens des Klägers,
weil eine risikoreiche Veranlagung nicht per se ein
Verschulden des Anlegers bedeutet und sich die Au fnahme
eines

Fremdwährungskredits,

wie

sich

im

Verfahren

herausgestellt hat, Teil des Gesamtpakets war. So findet
sich

auch

im

Beweisbeschluss

des

Fürstlichen

Landgerichts keine konkrete Fragestellung in Bezug auf
die

sachverhaltsmässige

Ermittlung

eines

a llfälligen

Mitverschuldens des Klägers (Tagsatzungsprotokoll vom
15.0.5.2018, ON 13 S 3).
Das

Erstgericht

stützte

die

Annahme

eines

gleichteiligen Mitverschuldens des Klägers darauf, dass er
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Informationsmaterial nicht beachtet bzw Risikohinweise
nicht gelesen habe. Solches wurde von der Beklagten
gerade

nicht

Feststellung
diverser

behauptet.

(„Überhaupt

Unterlagen

Die
hat

der

insoweit

der

Kläger

Beklagten

getroffene
dem

oder

Inhalt
seiner

Vertragspartner [ ***** *****, ***** ***** und *****
Versicherung]

we nig

Beachtung

geschenkt

…“)

sind

überschiessend und nicht weiter beachtlich (RIS -Justiz
RS0037972 [T 9, 11, 13, 14 und 18]; RS0036933 [T 6];
Schacherreiter in Kletećka/Schauer, ABGB-ON 1 . 0 8 § 1304
Rz 4 [Stand 31.07.2021, rdb.at]).
Dem Fürstlichen Oberg ericht war die „dünne“
Behauptungslage

der

Beklagten

zu

einem

allfälligen

Mitverschulden des Klägers bewusst, es sprach in seiner
Entscheidung

von

einem

„äussert

va gen

Mitverschuldenseinwand“ (OG -Entscheidung ON 76 S
116). Tatsächlich ist die Behauptung der Beklagten, der
Kläger habe sehr wohl das hohe (spekulative) Risiko
gekannt, aber die Verlockung des Geldes sei offenbar
grösser

gewesen,

zu

allgemein

und

entbehrt

einer

entsprechenden Substantiierung. Dem Kläger ist daher
zuzustimmen, dass eine für die Prüfung eines allfälligen
Mitverschuldens ausreichende Behauptungslage gar nicht
vorliegt und daher auf die Frage der Prüfung eines
allfälligen

Mitverschuldens

des

K lägers

gar

nicht

eingetreten hätte werden dürfen.
9.3.3.d) Damit

erweisen sich die Revisionen

schon aus diesem Grund als erfolglos. Eine weitere
inhaltliche

Auseinandersetzung

Rechtsmittelausführungen

der

mit

Beklagten

den
und

des
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Nebenintervenienten zu 1 . ist nicht mehr notwendig. Auch
auf ihre „vorsorglich“ erhobene Mängelrüge der Beklagten
iZm der dislozierten Feststellung, „der Kläger hätte die
gegenständlichen Rechtsgeschäfte

nicht

abgeschlossen,

hätte er gewusst, dass noch zusätzlich Kosten auf ihn
zukommen […]“ muss nicht eingegangen werden. Die
Kritik

an

der

oberg erichtlichen

Rechtsansicht,

das

Erstgericht hätte den Sachverhaltskomplex Depot und
Lebensversicherung bei der ***** ***** nicht unerörtert
lassen

dürfen,

betrifft

ohnehin

den

hier

nicht

bekämpfbaren Aufhebungsbeschluss.
9.3.4.

Der

Vollständigkeit

Mitverschuldensthematik

noch

halber

ausgeführt,

wird

zur

wobei

die

diesbezüglichen Argumentationen der Beklagten und des
Nebenintervenienten zu 1. nicht zu überzeugen und die
obergerichtliche Rechtsauffassung nicht zu erschüttern
vermögen:
Soweit die Beklagte und der Nebenintervenient zu
1. In ihren Revisionen darauf hinweisen, der Kläger habe
die Risikohinweise nicht gelesen, gehen sie zum einen
nicht von den erstg erichtlichen Feststellungen, sonde rn
von einem Wunschsachverhalt aus und sind insoweit die
Revisionen nicht gesetzmässig ausgeführt. Zum anderen
handelt es sich um eine erstmals in den Revisionen
erhobene

Behauptung

und

eine

damit

unzulässige

Neuerung (§ 473 Abs 2 ZPO). Der Kläger durfte a uf die
Ausführungen
Anlageberater
und

von
traf

Mag.
ihn

eine

fundierte

*****

vertrauen.

besonders

Als

differenzierte

Beratungspflicht

(Tades/Hopf/Kathrein/Stabentheiner, ABGB 3 7 § 1299 E

83

08 CG.2018.70

85d). Wenn daher das Berufungsg ericht im Rahmen der
hier massgeblichen Einzelfallbetrachtung zum Schluss
kam, den Kläger treffe auch unter Bedachtnahme auf die
allgemeinen Risikohinweise kein Mitverschulden, weil
ihm

plausibel

vermittelt

worden

sei,

dass

sich

das

Anlageprodukt bei einer Rendite von 2,375% ausgehe,
liegt darin keine korrekturbe dürftige Fehlbeurteilung. Es
darf

auch

nicht

übersehen

werden,

dass

das

fremdfinanzierte Rentenversicherung smodell medial und
in

Fachmagazinen

österreichische

vermarktet

Bundesministerium

wurde
für

und

Finanzen

das
die

Absetzbarkeit der Kreditzinsen und Vermittlungsgebühren
bestätigt hat.
10. Die Kosten des nicht statthaften Rekurses hat
gemäss §§ 50, 40 ZPO der Nebenintervenient zu 1.
endgültig selbst zu tragen. Das Gleiche gilt für die
Rekursbeantwortung des Klägers, zumal er darin nicht auf
die Unzulässigkeit des Rekurses hingewiesen hat.
Der im Übrigen ausgesprochene Kostenvorbehalt
beruht auf § 52 Abs 4 ZPO. Wenn der wertmässige Anteil
am Gesamtstreitwert nicht so überragend ist, dass er für
einen sofortigen Zuspruch eines nenne nswerten Teils der
Gesamtkosten

hinreicht,

Rechtsmittelverfahrens

so

sind

die

vorzubehalten

Kosten

des

( Obermaier,

Kostenhandbuch 3 Rz 1.452 unter Hinweis auf 4 Ob
221/09t).
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Fürstlicher Oberster Gerichtshof,
1. Senat
Vaduz, am 01. Juli 2022
Der Präsident
Univ.Prof.iR Dr. Hubertus Schumacher

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

Astrid Wanger
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Rechtsmittel:

Gegen dieses Urteil ist kein Rechtsmittel zulässig.
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SCHLAGWORTE:
Fremdfinanzierter

Rentenversicherung smodell;

Strukturvertrieb, culpa in c ontrahendo Haftung; keine
Berücksichtigung eines allfälligen Mitverschuldens von
Amts

wegen;

kein

ausdrücklich

Mitverschuldensweinwand;

keine

erhobener

Beisetzung

eines

Rechtskraftvorbehalts
§§ 1293, 1304 ABGB; § 487 Abs 1 z 3 ZPO

RECHTSSÄTZE:
1. Die

Anfechtbarkeit

erlassenen

eines

vom

Berufungsgericht

Aufhebungsbeschlusses

hängt

von

der

Zulassung durch das Berufungsgericht ab, dh von der
Beifügung

eines

Begründung

des

Rechtskraftvorbehalts.

Berufungsgerichts,

es

Di e

hätte

der

Beifügung eines Rechtskraftvo rbehalts nicht bedurft,
weil zwischen dem bestätigenden, abändernden und
aufhebenden Teil ein untrennbarer Zusammenhang
gegeben sei und deshalb ein Rechtsmittel jedenfalls
zulässig

erscheine,

kann

Rechtskraftvorbehalt

2.a) Das

Mitverschulden

den

nicht

nicht

ist

nicht

von

beigesetzten
ersetzen.

Amts

wegen

wahrzunehmen. Der Einwand des Mitverschuldens
muss im Verfahren erster Instanz erhoben werden.

2.b) Es ist nicht erforderlich, dass der Beklagte das
Mitverschulden des Klägers ausdrücklich geltend
macht; es genügt, wenn sich dem Vorbringen

des
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lässt,

dass

damit

ein

Verschulden des Geschädigten behauptet wird. Die
bloße

Behauptung

der

Haftungsfreiheit

-

insbesondere des eigenen Verschuldens - ist jedoch
kein ausreichender Mitverschu ldenseinwand (hier:
Das Vorbringen der Beklagten, der Kläger habe das
hohe spekulative Risiko gekannt, es sei aber die
Verlockung des Geldes offenbar größer gewesen, ist
zu

allgemein

und

beinhaltet

keine

ausreichend

substantiierte Behauptung iS eines Mitv erschuldens
des Klägers; eine risikoreiche Veranlagung bedeutet
nicht

per

se

ein

Verschulden

des

Anlegers).
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Vaduz, 01.07.2022/EIAS

Univ.Prof.iR Dr. Hubertus Schumacher
Präsident
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