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Entwurf eines Bundesgesetzes liber internatio
nales Versicherungsvertragsrecht flir den Euro
päischen Wirtschaftsraum; 
Begutachtungsverfahren. 

Das Bundesministerium flir Justiz beehrt sich, gemäß 

einer Entschließung des Nationalrates den Entwurf eines 

Bundesgesetzes liber internationales Versicherungsvertrags

recht flir den Europäischen Wirtschaftsraum samt Erläute~ 

rungen in 25-facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um 

Kenntnisnahme zu libersenden. 

Die im Begutachtungsverfahren befaßten Stellen wurden 

um Stellungnahme bis 

25. Mai 1992 

ersucht. r .' 

8. April 1992 

Flir den Bundesminister: 

Bei la'gen6' 25 Ausf. 
F.d.R.d .. : 

/iJ/);/ 
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.1 A 

JMZ 30.038/1-1 9/92 

Entwurf 

Bundesgesetz über internationales 

Versicherungsvertragsrecht für den 

Europäischen Wi-rtschaftsraum 

Abschnitt 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt das auf 

Versicherungsverträge mit Auslandsberührung anzuwendende 

Recht, wenn sie in einem Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraums belegene Risiken decken. Soweit in diesem 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, gilt das 

Bundesgesetz BGBl.Nr. 304/1978 über das internationale 
Privatrecht. 

(2) Auf Rückversicherungsverträge ist dieses 
Bundesgesetz nicht anzuwenden. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinn dieses Bundesgesetz gelten: 

1. als Nicht-Lebensversicherung die unter Z.l bis 18, 

als Lebensversicherung die unter Z.19 bis 21 der Anlage A 

zu diesem Bundesgesetz angeführten Versicherungszweigei 

2. als Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist, 
a) in der Nicht-Lebensversicherung 

- bei der Versicherung von Risiken mit Bezug auf 

861le 
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unbewegliche Sachen und Überbauten sowie die dort 

befindlichen, durch denselben vertrag versicherten 

beweglichen Sachen der Mitgliedstaat, in dem diese Sachen 

belegen sind; 

- bei der Versicherung von Risiken mit Bezug au~ 

zugelassene Fahrzeuge aller Art der Mitgliedstaat, in dem 

das Fahrzeug zugelassen ist; 

- bei der Versicherung von Reise- und 

Ferienrisiken in Versicherungsverträgen über eine Laufzeit 
von höchstens vier Monaten der Mitgliedstaat, in dem der 

Versicherungsnehmer die zum Abschluß des Vertrages 

erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat; 

b) in allen anderen Fällen der 

Nicht-Lebensversicherung und in der Lebensversicherung 

- wenn der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person ist, der Mitgliedstaat, in dem er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

- wenn der Versicherungsnehmer keine natürliche 
Person ist, der Mitgliedstaat, in dem sich das 

Unternehmen, die Betriebsstätte oder die sonstige 

Einrichtung befindet, auf die sich der Vertrag bezieht. 

Sachnormverweisung; Rechtsspaltung 

§ 3. (1) Die Verweisungen dieses Bundesgesetzes auf 

fremde Rechtsordnungen beziehen sich, unbeschadet des 
\ 

§ 6 Absatz 1 zweiter Satz und Absatz 2 erster Satz, nur 
auf deren Sachnormen. 

(2) Umfaßt ein Staat mehrere Gebietseinheiten, von 
denen jede für vertragliche Schuldverhältnisse ihre 

eigenen Rechtsvorschriften hat, so gilt für die Bestimmung 

des nach diesem Bundesgesetz anzuwendenden Rechtes jede 
Gebietseinheit als Staat. 

861le 
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Eingriffsnormen 

§ 4. Dieses Bundesgesetz berührt nicht die Anwendung 

derjenigen Bestimmungen des österreichischen Rechts, die 

ohne Rücksicht darauf, welchem Recht der 

Versicherungsvertrag unterliegt, den Sachverhalt zwingend 
regel,n. 

Abschnitt 2 

RECHTSWAHL 

Freie Rechtswahl 

§ 5. Der Vertrag unterliegt dem von den Parteien 
gewählten Recht, wenn 

1. das Risiko im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
oder in einem anderen Mitgliedstaat, der die freie 
Rechtswahl einräumt, belegen ist, oder 

2. in der Nicht-Lebensversicherung 

a) der VersiCherungsnehmer im Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes oder in einem anderen Mitgliedstaat, 

der die freie Rechtswahl einräumt, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder seine Hauptverwaltung hat, oder 

b) der Versicherungsnehmer eine gewerbliche, 

bergbauliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt, der 
Vertrag hiermit zusammenhängende, in mehr als einem 

Mitgliedstaat belegene Risiken deckt und eines dieser 
Risiken im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes oder in 
einem anderen Mitgliedstaat, der die 'freie Rechtswahl 
einräumt, belegen ist, oder 

c) er sich auf ein unter Z.4 bis 7, 11 und 12 der 
Anlage A zu diesem Bundesgesetz angeführtes 

Transport~ oder TransporthaftpflichtrisikO bezieht. 

aGllC 
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Wahlfreiheit hinsichtlich bestimmter 

Rechtsordnungen 

§ 6. (1) Liegen in der Nicht-Lebensversicherung die 

Voraussetzungen für eine freie Rechtswahl nach § 5 nicht 

vor, so können die Parteien jedenfalls das Recht des 

Staates, in dem der Versicherungsnehmer seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Hauptverwaltung hat, 

oder das Recht des Mitgliedstaates, in dem ein Risiko im 

Sinne des § 5 Z.l oder 2 lit. b belegen ist, wählen. Räumt 

einer der hiernach in Betracht kommenden Mitgliedstaaten 
weitergehende Möglichkeiten der Rechtswahl ein, so können 

die Parteien davon Gebrauch machen. Beschränken sich die 
durch den Vertrag gedeckten Risiken auf Schadensfälle, die 

in einem anderen Mitgliedstaat als dem der 
Risikobelegenheit eintreten können, so können die Parteien 

auch das Recht dieses Mitgliedstaates wählen. 
(2) Liegen in der Lebensversicherung die 

Voraussetzungen für eine freie Rechtswahl nach § 5 Z 1 

nicht vor, S0 können die Parteien jedenfalls von den 
Möglichkeiten der Rechtswahl Gebrauch machen, die der 

Mitgliedstaat einräumt, in dem das Risiko belegen ist. Ist 
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und hat er 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem, dessen Staatsbürger er ist, so 

können die Parteien auch das Recht dieses Mitgliedstaates 
wählen. 

Zustandekommen der Rechtswahl 

§ 7. Die Rechtswahl nach den §§ 5 und 6 muß 

ausdrücklich sein oder sich mit hinreichender Sicherheit 
aus den Bestimmungen des Vertrages oder aus den Umständen 
des Falles ergeben. 

86lle 
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Ausschließlicher Sachverhaltsbezug zu einem 

anderen als dem Wahlrechtsstaat 

§ 8. Sind alle anderen Teile des Sachverhalts im 

Zeitpunkt der Rechtswahl in ein und demselben 

Mitgliedstaat belegen, so berührt die Rechtswahl 
diejenigen Bestimmungen dieses Mitgliedstaates nicht, von 

denen nach dem Recht dieses Staates durch Vertrag nicht 

abgewichen werden kann. 

Versicherungsnehmerschutz 

§ 9. (1) Ist der Vertrag im Zusammenhang mit einer auf 
die Schließung solcher verträge gerichteten Tätigkeit 

zustande gekommen, die der Versicherer oder die von ihm 
hierfür verwendeten Personen im Staate des gewöhnlichen 
Aufenthalts oder der Hauptverwaltung des 

Versicherungsnehmers entfaltet haben, so kann eine 

Rechtswahl nicht dazu führen, daß dem Versicherungsnehmer 

der durch die zwingenden Bestimmungen dieses Staates 
gewährte Schutz entzogen wird. 

(2) Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den 
vertrag als Unternehmer geschlossen hat und sich der 

vertrag auf ein in der Anlage B zu diesem Bundesgesetz 
angeführtes besonderes Risiko bezieht. 

Abschnitt 3 

MANGELS RECHTSWAHL ANZUWENDENDES RECHT 

§ 10. (1) Hat in der Nicht-Lebensversicherung der 

Versicherungsnehmer zur Zeit des Vertragsabschlusses 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Hauptverwaltung 

86llC 
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in dem Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist, so 

ist mangels Rechtswahl das Recht dieses Mitgliedstaates 

anzuwenden. 
(2) In den anderen Fällen der Nicht-Lebensversicherung 

ist mangels Rechtswahl das Recht desjenigen der in § 6 

Absatz 1 erster Satz und letzter Satz genannten Staaten 

anzuwenden, zu dem der vertrag die stärkste Beziehung , 

aufweist. Es wird vermutet, daß der Vertrag die stärkste 

Beziehung zu dem Mitgliedstaat aufweist, in dem zur Zeit 

des Vertragsabschlusses das Risiko belegen ist. Auf einen 

selbständigen Vertragsteil, der eine stärkere Beziehung zu 
einem anderen Mitgliedstaat aufweist, kann ausnahmsweise 

das Recht dieses Mitgliedstaates angewandt werden. 
(3) In der Lebensversicherung ist mangels Rechtswahl 

das Recht des Mitgliedstaates anzuwenden, in dem zur Zeit 

des Vertragsabschlusses das Risiko belegen ist. Ist das 

Risiko in mehreren Mitgliedstaaten belegen, so ist das 

Recht des Mitgliedstaates anzuwenden, zu dem der Vertrag 
die stärkste Beziehung aufweist; der Absatz 2 letzter Satz 

gilt entsprechend. 

Abschnitt 4 

PFLICHTVERSICHERUNG 

§ 11. (1) Für einen Pflichtversicherungsvertrag gelten 

die in §§ 5 und 6 genannten Rechtswahlmöglichkeiten mit 

der Maßgabe, daß,an die Stelle des in diesen Bestimmungen 
bezeichneten Mitgliedstaates, in dem das Risiko belegen 

ist, der Mitgliedstaat tritt, der die Versicherungspflicht 
vorsieht. 

(2) Mangels Rechtswahl unterliegt ein Pflicht

versicherungsvertrag, abweichend von § 10, dem Recht 
des Staates, der die Versicherungspflicht 

8GllC 
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vorschreibt. Ergibt sich im Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses die versicherungspflicht auf Grund der 

Rechte mehrerer Staaten, so ist das Recht desjenigen 

dieser Staaten anzuwenden, zu dem der Vertrag die stärkste 

Beziehung aufweist; der § 10 Absatz 2 letzter Satz gilt 

entsprechend. 

(3) Schreibt ein Mitgliedstaat eine 

Versicherungspflicht vor, so ist nach dem Recht dieses 

Mitgliedstaates zu beurteilen, ob ein dem Recht eines 

anderen Staates unterliegender Versicherungsvertrag der 

Versicherungspflicht dieses Mitgliedstaates genügt. 

·(4) Hat in einem Mitgliedstaat, der eine 

Versicherungspflicht vorschreibt, das 

Versicherungsunternehmen den Fortfall des 

Versicherungsschutzes den zuständigen Behörden anzuzeigen, 

so kann das Nichtbestehen des Versicherungsschutzes einem 

Dritten nur nach Maßgabe des Rechts dieses Mitgliedstaates 
entgegengehalten werden. 

Abschnitt 5 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 12. Dieses Bundesgesetz tritt zu demselben Zeitpunkt 
in Kraft wie das Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum. Es ist auf Verträge, die vor seinem 

Inkrafttreten geschlossen worden sind, nicht anzuwenden. 
. . 

§ 13. Mit der VOllziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz betraut. 

8GllC 
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Anlage A 

Einteilung der Versicherungszweige 

1. Unfall 

a) einmalige Leistungen 

b) wiederkehrende Leistungen 

c) kombinierte Leistungen 

d) Personenbeförderung 

2. Krankheit 

a) einmalige 

b) wiederkehrende Leistungen 

c) kombinierte Leistungen 

3. Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge) 

Sämtliche Schäden an: 

a) Kraftfahrzeugen 

b) Landfahrzeugen ohne eigenen Antrieb 

4. Schienenfahrzeug-Kasko 

Sämtliche Schäden an Schienenfahrzeugen 

5. Luftfahrzeug-Kasko 

sämtliche Schäden an Luftfahrzeugen 

6. See-, Binnensee- und Flußschiffahrts-Kasko 

Sämtliche Schäden an: 

861le 

a) Flußschiffen 

0) Binnenseeschiffen 

c) Seeschiffen 
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7. Transportgüter 

Sämtliche Schäden an transportierten Gütern, 

unabhängig von dem jeweils verwendeten 

Transportmittel 

8. Feuer und Elementarschäden 
Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter Z 3 

bis 7 fallen), die verursacht werden durch 

a) Feuer 
b) Explosion 

c) Sturm 

d) andere Elementarschäden außer Sturm 

e) Kernenergie 
f) Bodensenkungen und Erdrutsch 

9. Sonstige Sachschäden 

Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die 
Z 3 bis 7 fallen), die durch Hagel oder Frost 

sowie durch Ursa~hen aller Art (wie 
beispielsweise Diebstahl) hervorgerufen werden, 

soweit diese Ursachen nicht unter Z 8 erfaßt sind 

10. Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb 

Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen 

des Frachtführers), die sich aus der Verwendung 

von Landfahrzeugen mit eigenem Antrieb ergibt 
11. Luftfahrzeug-Haftpflicht 

Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen 
des Frachtführers), die sich aus der Verwendung, 

von Luftfahrzeugen ergibt 
, 

12. See-, Binnensee- und Flußschiffahrts-Haftpflicht 

Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen 

des Frachtführers), die sich aus der Verwendung 
von Flußschiffen, Binnenseeschiffen und 
Seeschiffen ergibt 

13. Allgemeine Haftpflicht 

86lle 

Alle sonstigen Haftpflichtfälle, die nich~ unter 
Z 10 bis 12 fallen 
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14. Kredit 
a) allgemeine Zahlungsunfähigkeit 

b) Ausfallkredit 

c) Abzahlungsgeschäfte 

d) Hypothekardarlehen 

e) landwirtschaftliche Darlehen 

15. Kaution 
a) direkte Kaution 

b) indirekte Kaution 
16. Verschiedene finanzielle Verluste 

a) Berufsrisiken 
b) ungenügende Einkommen (allgemein) 

c) Schlechtwetter 

d) Gewinnausfall 
e) laufende Unkosten allgemeiner Art 

f) unvorhergesehene Geschäftsunkosten 

g) Wertverluste 
h) Miet- oder Einkommensausfall 
i) indirekte kommerzielle Verluste außer den 

bereits €rwähnten 
k) nichtkommerzielle Geldverluste 

1) sonstige finanzielle Verluste 

17. Rechtsschutz 
18. Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die 

sich auf Reisen oder während der Abwesenheit von 
ihrem Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in 

Schwierigkeiten befinden 

19. Leben 

(soweit nicht unter den Z 20 und 21 erfaßt) 

20. Heirats- und Geburtenversicherung 

21. Fondsgebundene Lebensversicherung 

8611e 
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Anlage B 

Besondere Risken (§ 9 Absatz 2 dieses Bundesgesetzes) 

1. Transport- und Transporthaftpflichtrisken nach 

Z.4 bis 7, 11 und 12 der Anlage A zu diesem 

Bundesgesetz 

2. Kredit- und Kautionsrisken nach Z.14 und 15 der 

Anlage A zu diesem Bundesgesetz 

3. Großrisken nach Z. 8, 9, 13 und 16 der Anlage A 

zu diesem Bundesgesetz, wenn beim 

Versicherungsnehmer mindestens zwei der fdlgenden 
drei Grenzen überschritten werden: 

8611C 

a) 

b) 

c) 

6,2 Mio. ECU Bilanzsumme~ 

12,8 Mio. ECU Nettoumsatz 

durchschnittlich 250 Arbeitnehmer 
während eines Geschäftsjahres 

Gehört der Versicherungsnehmer zu einem Konzern, 

für den nach § 244 HGB oder einer den 
Anforderungen der Richtlinie 83/349/EWG 

entsprechenden Vorschrift eines anderen 

Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums 

ein Konzernabschluß aufzustellen ist, so sind für 
die Überschreitung der genannten Grenzen die 
Zahlen des Konzernabschlusses maßgebend. 

152/ME XVIII. GP - Entwurf14 von 49

www.parlament.gv.at



152/ME XVIII. GP - Entwurf 15 von 49

www.parlament.gv.at



Vor b 1 a t t 

Problem: 

./B 

JMZ 30.038/1-1 9/92 

Übernahme des gemeinsamen Rechtsbezitzstandes ("acquis 

communautaire") des Europäischen Wirtschaftsraums in die 

österreichische Rechtsordnung. 

Ziel: 

Der Gesetzesentwurf dient der Anpassung des 

österreichischen Internationalen Privatrechts an die. Art 7 

und 8 der "2. Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 

22.6.1988 zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit 

Ausnahme der Lebensversicherung) und zur Erleichterung der 

tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 

sowie zur Änderung der Richtlinie 73/239/EGW, ABl.EG Nr. L 

172, 1" sowie an den Art 4 der "2. Richtlinie 90/619/EWG 

des Rates vom 8.11.1990 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung 

(Lebensversicherung) und zur Erleichterung der 

tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 

sowie zur Änderung der Richtlini~ 79/267/EWG, ABl.EG Nr. L 
330, 0050". 

Inhalt: 

Der Entwurf schafft entsprechend den Regelungen der 

genannten Richtlinien ein spezielles Internationales 

Privatrecht für Direktversicherungsverträge über Risiken, 

8743C 
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die in einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums belegen sind. Er strebt eine ausgewogene 

Mittellösung zwischen Marktöffnung einerseits und 

Versicherungsnehmerschutz andererseits an. Im Rahmen der 

von den umzusetzenden Richtlinien vorgegebenen 

Möglichkeiten wird den Parteien im Sinne der 

traditionellen Haltung des österreichischen 
Internationalen Privatrechts (vgl § 35 IPR-Gesetz) die 

Möglichkeit zur Rechtswahl eingeräumt. Die 

Rechtswahlfreiheit wird lediglich unter dem Gesichtspunkt 

des Versicherungsnehmerschutzes eingeschränkt. Auch hier 

wird die freie Rechtswahl nicht völlig ausgeschlossen, es 

bleiben jedoch unter bestimmten Voraussetzungen die 
zwingenden Vorschriften des Versicherungsnehmerstaates 

vorbehalten. 

Alternativen 

Keine. 

Kosten: 

Der Gesetzesentwurf bewirkt keine finanziellen 
Mehraufwendungen des Bundes 

8743C 
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E r 1 ä u t e run gen 

A. Allgemeines 

I. Geltendes internationales Versicherungsvertrags

recht 
Das Bundesgesetz vom 15.6.1978, BGBl.Nr. 304 

(IPR-Gesetz) gilt auch für das internationale 

Versicherungsvertragsrecht. Wie bei sonstigen 

SChuldverträgen, besteht Rechtswahlfreiheit nach Maßgabe 

des § 35 Abs 1 IPR-Gesetz. Für die Anknüpfung mangels 

Rechtswahl gilt der § 38 Abs 2 IPR-Gesetzi danach ist für 
Versicherungsverträge 'das Recht des Niederlassungsstaates 

des Versicherers maßgebend. Ferner gilt, wenn der 

Versicherungsnehmer Verbraucher ist, die Schutzvorschrift 

des § 41 IPR-Gesetz. 
Neben diesen kollisions rechtlichen Bestimmungen ist 

auch das Versicherungsaufsichtsrecht zu berücksichtigen. 

Inländische und ausländische Unternehmen bedürfen zum 

Betrieb der vertragsversicherung der Konzession durch die 

Versicherungsaufsichtsbehörde (§ 4 Abs 1 des 

Bundesgesetzes vom 18.10.1978, BGB1.Nr. 569, über den 

Betrieb und die Beaufsichtigung der Vertragsversicherung 

[VAG]). Sie wird in der Erstversicherung nur erteilt, wenn 

der Geschäftsplan die Billigung der Aufsichtsbehörde 

findet (§ 4 Abs 2, 3 Z 2 VAG). Der Geschäftsplan findet 

nach der Aufsichtspraxis nur dann Zustimmung, wenn sich 

die allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen im 

Rahmen des österreichischen Rechtes mindestens insoweit 
halten, als es um dessen (halb-)zwingende Bestimmungen 

geht. Das gilt ganz unabhängig von den Vorschriften des 

IPR-Gesetz. Dessen § 35 Abs 1 (Rechtswahl) ist also durch 

das Versicherungsaufsichtsrecht in seiner Bedeutung für 

die Vertragsversicherung stark eingeschränkt. Uneinge

schränkte Bedeutung kommt der Rechtswahlfreiheit nur für 

8743C 
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Versicherungsverträge mit einem in Österreich nicht 

konzessionspflichtigen Versicherer zu, was z.B. bei sog. 

Korrespondenzversicherungsverträgen der Fall ist (zu allem 

s. Reichert-Facilides, Beobachtungen zum österreichischen 

internationalen Versicherungsrecht, in: 25 Jahre 

Karlsruher Forum, Jubiläumsausgabe 1983, 57). Die 
aufgezeigte Überlagerung des Versicherungskollisionsrechts 

durch die Aufsichtspraxis mag einer der Gründe dafür sein, 
daß auch nach Inkrafttretens des IPR-Gesetz nur wenige 

Entscheidungen zum Versicherungskollisionsrecht ergangen 

sind (so OGH 11.2.1982, 8 Ob 291/81, SZ 55/9 ~ ZVR 

1983/19, S 25 = VersRSch 1983, 685 und OGH 18.9.1985, 8 Ob 

27/85). 

II. Europarechtlich vorgegebener Neuregelungsbedarf 

1. Allgemeines 
Zur Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums, 

wie sie der EWR-Vertrag erstrebt, gehört auch die 
Herstellung von Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit in der Vertragsversicherung. 

Schwierigkeiten bereitet es hier, daß Versichererschutz 
einerseits und Versicherungsnehmerschutz andererseits in 

ihrer Beschaffenheit aufs engste mit den sehr 

unterschiedlichen Versicherungsvertrags- und 

Versicherungsaufsichtsrechten der Mitgliedstaaten 

verknüpft sind. Ein vollkommen einheitlicher Markt würde 
also Rechtsharmonisierung in diesen Bereichen 

voraussetzen. Für das Versicherungsaufsichtsrecht ist dies 
durch entsprechende EG-Richtlinien, die schon erlassen 

worden sind oder mit deren Erlaß in näherer Zukunft zu 
rechnen ist, weitgehend verwirklicht. Im 

Versicherungsvertragsrecht dagegen sind die Bemühungen der 
EG um Rechtsvereinheitlichung - von wenigen Ausnahmen 

abgesehen - bisher nicht erfolgreich gewesen und derzeit 
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zum Stillstand gekommen. Als Grundlage für den 

einheitlichen Wirtschaftsraum in der Vertragsversicherung 

wird die gegenseitige Anerkennung der 

Vertragsrechtsordnungen in den Mitgliedstaaten in ihrer 

Verschiedenheit angenommen. Um daraus sich ergebenden 

Problemen zu begegnen, ist für die EG-Staaten eine 

(Teil-)Harmonisierung jedenfalls des internationalen 

Versicherungsvertragsrechts vorgenommen worden. Damit soll 

erreicht werden, daß bei versicherungsvertragsrechtlichen 

Sachverhalten mit Auslandsberührung in allen 

Mitgliedstaaten das anwendbare Sachrecht nach gleichen 

Grundsätzen ermittelt wird. 

2. Maßgebliches Richtlinienrecht 

a) Rechtsquellen 
Maßgebliche Rechtsquellen für das internationale 

Versicherungsvertragsrecht in der EG sind die 
"2. Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22.6.1988 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Direktversicherung (mit Ausnahme der 

Lebensversicherung) und zur Erleichterung der 

tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 
sowie zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG, ABI. EG 

Nr. L 172, .1" - im folgenden als 2. Nichtlebens-RL 

bezeichnet sowie die "2. Richtlinie. 90/6l9/EWG des 

Rates vom 8.11.1990 zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung 

(Lebensversicherung) und zur Erleichterung der 

tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 
sowie zur Änderung der Richtlinie 79/267/EWG, ABI. 

EG Nr. L 330, 0050" - im folgenden als 2~ Lebens-RL 
bezeichnet. Diese Richtlinien haben vorzugsweise 

aufsichtsrechtlichen Gehalt, insbesondere im Sinne ~iner 
Ausformung der Dienstleistungsfreiheit sowie einer sog. 
Deregulierung, beides unter entsprechender 
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Rechtsharmonisierung. Weiters ist - neben einigen 

sonstigen Rechtsbereichen - auch das internationale 

Versicherungsvertragsrecht erfaßt, und zwar als Ergänzung 

zu den jeweiligen Ersten Richtlinien. Die entsprechenden 

Vorschriften finden sich in der 2. Nichtlebens-RL (Art 7 

[Kollisionsrechtsregelung im allgemeinenJ, Art 8 

[Sondervorschriften für die PflichtversicherungJ, 

ergänzend Art 2 lit d [Definition der sog. 

RisikobelegenheitJ und Art 5 [Definition der sog. 

GroßrisikenJ). Die 2.' Lebens~RL hat 

Kollisionsrechtsregelungen in Art 4 Abs 1 und 2; 

ergänzende Bestimmungen finden sich in Art 2 lit d und e. 
Aus der deutschsprachigen Literatur zum 

Richtlinienrecht sind zu erwähnen: Reichert-Facilides, Zur 

Kodifikation des deutschen internationalen 
Versicherungsvertragsrecht, IPRax 1990, 1; Fricke, Die 

Neuregelung des IPR der Versicherungsverträge im EGVVG 

durch das Gesetz zur Durchführung versicherungsrechtlicher 
Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften, 

IPRax 1990, 361; Basedow - Drasch, Das neue Internationale 
Versicherungsvertragsrecht, NJW 1991, 785; E. Lorenz, 
Gutachten: Die Umsetzung der 

internationalprivatrechtlichen Bestimmungen der Zweiten 

Schadensversicherungsrichtlinie (88/357/EWG) zur 'Regelung 
der Direktversicherung der in der EWG belegenen Risiken, 
in: Stoll, Stellungnahmen und Gutachten zum Europäischen 

Internationalen Zivilverfahrens- und Versicherungsrecht, 

Tübingen 1991, 210; Reichert-Facilides, Bemerkungen zur 

Transformation des Internationalprivatrechtsteils der 

Zweiten Nicht-Lebensversicherungsrichtlinie, in: Stoll, 

Stellungnahmen und Gutachten zum Europäischen 

Internationalen Zivilverfahrens- und Versicherungsrecht, 
Tübingen 1991, 242. 
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b) Anwendungsbereich 
Das Richtlinienrecht umfaßt nur Versicherungsverträge 

über Risiken, die in der Gemeinschaft belegen sind. Der 

Grund für diese Beschränkung ergibt sich aus Art 1 Abs 3 

erster Satz des EG-Übereinkommens vom 19.6.1980 über das 

auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, 

ABI. EG Nr. 266, 1 (EuSchVÜ): Dort ist nämlich - in 

negativer Entsprechung - der Anwendungsbereich dieses 

Abkommens ausgeschlossen für "Versicherungsverträge, die 

in den HOheitsgebieten der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft belegene Risiken 

decken." In den Erläuterungen hierzu heißt es: Es soll 

(mit dieser Regelung) versicherungsrechtlichen 

Besonderheiten in den nationalen Rechten der 

Mitgliedstaaten der Gemeinschaften Rechnung getragen 
werden. Darüberhinaus werden im Rahmen der Europäischen 

Gemeinschaften Arbeiten auf dem Gebiet des 
Versicherungswesens durchgeführt, die durch das 

vorliegende Übereinkommen nicht berührt werden sollen. 

(vgl. Giuliano - Lagarde, Bericht über das Übereinkommen 

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 

Recht, ABI 1980 C 282, Anm 10 und 11 zu Art 1). Die 
erwähnten Arbeiten haben inzwiscnen in den hier in Rede 

stehenden Richtlinien ihren Niederschlag gefunden. 

Der vorerwähnte Begriff der Risikobelegenheit - dem 

österreichischen Recht ist er als Fachausdruck bisher 

unbekannt - wird in Art 2 1it d 2. Nichtlebens-RL 

definiert. Er umfaßt auch die Personenversicherung im 
Nicht-Lebensversicherungsbereich, während in der 

2. Lebens-RL statt vom Mitgliedstaat der Risikobelegenheit 
vom "Mitgliedstaat der Verpflichtung" gesprochen wird 

(Art 2 lit d). Dabei entspricht jedoch die Bestimmung 

dieses Begriffes wörtlich derjenigen, die Art 2 lit d 

letzter Gedankenstrich 2. Nichtlebens-RL für die von ihr 
umfaßten Zweige der Personenversicherung 

(Krankenversicherung, Unfallversicherung) vornimmt. 
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Der Anwendungsbereich des Richtlinienrechts unterliegt 

noch zwei weiteren Einschränkungen: 

Das Richtlinienrecht gilt nicht für die 

Rückversicherung, sondern nur für die von ihm so genannte 
"Direktversicherung" (nach 5sterreichischer Terminologie 

"Erstversicherung"). Schließlich bezieht es sich - indem 

es eine Ergänzung zu den Ersten Richtlinien darstellt 

- nur auf Versicherungsverträge mit den von diesen 

(Ersten) Richtlinien erfaßten Versicherungsunternehmen. 

Das sind insbesondere nicht diejenigen, die ihrerseits 

eine Niederlassung nur in Drittstaaten haben. 

c) Regelungsgehalt 
Die richtlinienrechtliche Regelung des internationalen 

Versicherungsvertragsrechts ist insbesondere in der 
2. Nichtlebens-RL außerordentlich verwickelt und mit 

gesetzgebungstechnischen Grundsätzen, wie sie in 

Österreich eingeführt sind, schwer vereinbar. Dies mag 
unter anderem damit zusammenhängen, daß es offensichtlich 
um eine Kompromißfindung bei einander widerstreitenden 
nationalen wirtschaftspolitischen Interessen ging. Die 

Lösung zeigt folgende Umrisse: Den nationalen Gesetzgebern 

sind wichtige eigene Gestaltungsfreiheiten vorbehalten, so 

insbesondere hinsichtlich der Rechtswahl wie allgemein in 
bezug auf ihr ergänzendes nationales IPR (das allerdings 

innerhalb der EG auf Grund des EuSchVÜ weitgehend 
vereinheitlicht ist). D~n harmonisierten Kernbestand des 

Richtlinienrechts bilden - neben gewissen Anlehnungen an 

das EuSchVÜ - die Vorschreibung eines Mindestmaßes an 
Rechtswahlfreiheit sowie - mangels Rechtswahl - die 

Anknüpfung an die Risikobelegenheit bzw. den gewöhnlichen 

Aufenthalt (die Hauptverwaltung) des Versicherungsnehmers 

und damit eine Abkehr von der in den nationalen 

Kollisionsrechten bisher verbreiteten Herrschaft des 

Versicherungsbetriebsstatuts (so auch § 38 Abs 2 

IPR-Gesetz). 
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111. Hauptaspekte des Gesetzesentwurfs 

1. Standort und Umsetzung 

Rechtsvergleichendist zu bemerken: Einzelne 

EG-Mitgliedstaaten haben die 2. Nichtlebens-RL zum 

Gegenstand eines eigenen Gesetzes gemacht; von anderen ist 
sie in bestehende Gesetze eingefügt worden, teilweise 

unter weitgehend wörtlicher Übernahme, teilweise unter 

äußerer Umgestaltung. Der vorgelegte Entwurf sieht ein 

selbständiges Bundesgesetz vor. Die Gründe hiefür sind 
fOlgende: 

Ein Einbau des EG-Versicherungsvertrags-IPR in das 

IPR-Gesetz würde dessen Rahmen völlig sprengen (die 

EG-Reg~ln sind extrem detailliert und kasuistisch). Es 
müßte dies auch mit einer grundlegenden Umgestaltung des 

IPR-Gesetzes in zahlreichen weiteren Belangen (zumindest 

im Bereich des SChuldstatuts) einhergehen, weil das 

EG-Versicherungskollisionsrecht in gewissem Zusammenhang 

mit dem EuSchVÜ steht. Im Falle des Einbaus des 

EG-Versicherungsvertrags-IPR in das IPR-Gesetz müßte 

dieses zur Vermeidung sinnstörender Friktionen im Sinne 
des EuSchVÜ umgestaltet werden. Abgesehen davon, daß 

hiefür der für die Acquis-Umsetzung vorgegebene Zeitrahmen 

nicht ausreicht, wird eine entsprechende Umgestaltung des 

IPR-Gesetzes erst dann ins Auge zu fassen sein, wenn' 

österreich - als Mitgliedstaat der EG - die Möglichkeit 
haben wird, das EuSchVÜ zu ratifizieren. 

Zu alldem tritt hinzu, daß in der EG die 

Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiet des internationalen 

Versicherungsrechts noch nicht abgeschlossen ist. So ist 

bereits eine "Drit~e Versicherungsrichtliniengeneration" 
in Vorbereitung, die ebenfalls kollisionsrechtliche 
Bestimmungen enthalten wird. Aus diesem Grund hat zB auch 
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der deutsche Gesetzgeber die kollisions rechtlichen 

Regelungen der 2. Nichtlebens-RL nicht in das deutsche 

IPR-Gesetz eingearbeitet, sondern sie in einem eigenen 

Gesetz - dem Einführungsgesetz zum 

Versicherungsvertragsgesetz - transformiert (Gesetz zur 

Durchführung versicherungsrechtlicher Richtlinien des 

Rates der Europäischen Gemeinschaften [2. 
DurchführungsgesetzlEWG zum VAG], dBGBI I 1990 S. 1249). 

Eine Einfügung in das österreichische 

Versicherungsvertragsgesetz 1958, BGBI.Nr. 2/1959, ist 

nicht zweckmäßig, weil das Richtlinienrecht die 
Versicherung in einer Weise unterteilt, die der Systematik 

des Versicherungsvertragsgesetzes nicht entspricht. 

Darüber hinaus umfaßt das Einheitsrecht auch die 

Seeversicherung, die nach § 186 VVG von der Geltung dieses 

Gesetzes ausdrücklich ausgenommen (und statt dessen im HGB 

geregelt) ist. 

2. System und Sprache der Umsetzung 
Das Richtlinienrecht stellt kein Regelwerk dar, das 

der österreichische Gesetzgeber wörtlich zu übernehmen 

hätte. Vielmehr ist es gemäß Art 7 lit b EWR-Vertrag 

(ebenso Art 189 Abs 3 EWG-Vertrag) nur hinsichtlich des zu 
erreichenden Zieles verbindlich, überläßt jedoch den 
innerstaatlichen Stellen die Wahl von Form und Mitteln der 
Umsetzung. 

Der Entwurf löst sich in Aufbau und Sprache von den 

Richtlinienvorgaben. Er folgt vielmehr dem IPR-Gesetz und 

ist bemüht, die Vorschriften der Richtlinien, deren 

Schwerverständlichkeit mehrfach gerügt worden ist (s.ua. 

E. Lorenz, aaO 241; Basedow - Drasch, aaO 794 ), in einer 

nach Maßgabe der vorgegebenen Bindung möglichst faßlichen 
Art in das österreichische Recht zu übernehmen. 
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Die vorbereitung des Gesetzesentwurfs fand 

Unterstützung durch o.Univ.Prof. Dr. Reichert-Facilides, 

Leiter der Abteilung für Privatrechtsvergleichung und 

Internationales Privatrecht an der Universität Innsbruck, 

der Vorentwürfe unterbreitete und zu zahlreichen Fragen 

wertvolle Ratschläge erteilte. Beratende Unterstützung 

erhielt das Bundesministerium für Justiz auch von 

Dr. Schauer von der Wirtschaftsuniversität Wien, Abteilung 

für Unternehmensrecht: 
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B. Besonderes 

Zum Titel des Gesetzes 

Der Titel des Gesetzes lautet: "Bundesgesetz über 

internationales Versicherungsvertragsrecht für den 

Europäischen Wirtschaftsraum" und nicht: "Bundesgesetz für 

das internationale Versicherungsvertragsrecht ... ". Damit 
wird berücksichtigt, daß der Entwurf nicht das gesamte 

internationale Versicherungsvertragsrecht, bei dem es um 
eine Berührung mit dem EWR geht, erfaßt. Völlig 

ausgeschlossen bleibt z.B. die Rückversicherung. Der 

Anwendungsbereich im einzelnen ist im § 1 festgelegt. 

Zum § 1 (Anwendungsbereich) 

Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird gemäß § 1 

Abs 1 erster Satz vom Begriff der Risikobelegenheit her 

bestimmt (einem Zentralbegriff des Richtlinienrechts 
überhaupt; s. oben A 11 2 bund c). Maßgeblich ist die 
Risikobelegenheit innerhalb des EWR. 

Zum Kreis der erfaßten Versicherer ist folgendes zu 

sagen: Die ko~lisionsrechtlich erheblichen Vorschriften 

der 2. Nichtlebens-RL und der 2. Lebens-RL stellen jeweils 
Ergänzungen zu den entsprechenden Ersten Richtlinien dar 

(s. oben A 11 2 b). Diese gelten aber nur für 

Versicherungsunternehmen, die in einem Mitgliedstaat 

niedergelassen sind (Art.l 1. Nichtlebens-RL und Art.1 1. 

Lebens-RL). Es besteht daher, vom EWR-Vertrag her gesehen, 

keine Verpflichtung, das Richtlinienrecht auch auf 

Versicherungsverträge mit "Nicht-EWR-Versicherern", die 
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hier im Wege des Dienstleistungsverkehrs tätig werden, 

anwendbar zu machen. Die Freiheit, dies anzuordnen, ist 
dem österreichischen Gesetzgeber freilich unbenommen. Der 

Entwurf macht hiervon Gebrauch, und zwar im Interesse 

einheitlicher internationalprivatrechtliCher 

Rahmenbedingungen für die Versicherung aller im EWR 

belegenen Risiken. 
Die ergänzende Anwendung der Vorschriften des 

allgemeinen internationalen Privatrechts (§ 1 Abs 1 

zweiter Satz) ist von Art 7 Abs 3 2. Nichtlebens-RL und 

Art 4 Abs 5 2. Lebens-RL ausdrücklich vorgesehen. Hierzu 

zählen insbesondere der tragende Grundsatz der 

stärksten - in richtlinienrechtlicher Ausdrucksweise: 

"engsten" - Beziehung (§ 1 IPR-Gesetz), der Grundsatz der 
Amtswegigkeit (§§ 2 bis 4 IPR-Gesetz), die 

Vorbehaltsklausel (§ 6 IPR-Gesetz), die Form einer 
Rechtshandlung (§ 8 IPR-Gesetz), die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit (§ 12 IPR-Gesetz) ua. 

Der Ausschluß der Rückversicherung (§ 1 Abs 2) fOlgt 
aus Art 1 1. Nichtlebens-RL und Art 1 1. Lebens-RL, wo es 
jeweils nur um die Direktversicherung (nach 

österreichischem Sprachgebrauch: Erstversicherung) geht. 

Zum § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Der § 2 Z 1 in Verbindung mit Anlage A trifft eine 
Einteilung der Versicherungszweige, die vom geltenden 

österreichischen Recht abweicht, indessen durch das 
Richtlinienrecht vorgegeben ist. Die Einteilung enspricht 
derjenigen, die künftig auch für das Versicherungsauf
sichtsgesetz maßgeblich sein wird. 

Der § 2 Z 2 bestimmt in sachlicher Übereinstimmung mit 
den Zielen des Richtlinienrechts (5. Art 2 lit d 

2. Nichtlebens-RL) im einzelnen den Staat, in dem das 
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Risiko belegen ist. Dabei ist eine gemeinsame Regelung der 

jeweils in getrennten Richtlinien behandelten 

Nicht-Lebens- und Lebensversicherung deshalb möglich, weil 

die Definitionen des Mitgliedstaates der Risikobelegenheit 

in der Nicht-Lebensversicherung und des Mitgliedstaates 

der Verpflichtung in der Lebensversicherung einander 

wörtlich entsprechen (s. Art 2 lit d vierter 
Gedankenstrich 2. Nichtlebens-RL im Vergleich mit Art 2 

lit.e 2. Lebens-RL). 
Der Widerspruch zwischen dem deutschen Wortlaut der 

Richtlinie (Art 2 lit d erster Gedankenstrich 2. 

Nichtlebens-RL: "Gebäude") und § 2 Z 2 lit a erster 

Unterabsatz ("~nbewegliche Sachen") ist nur scheinbar und 

beruht auf einer offensichtlichen Ungenauigkeit bei der 

Übersetzung der Richtlinie ins Deutsche (französischer 

Text: " ... relative soit ades immeubles ... "). Unter 

"Überbauten" sind "Bauwerke" zu verstehen, die auf fremdem 

Grund in der Absicht aufgeführt sind, daß sie nicht stets 
darauf bleiben, sollen (vgl. § 41 Abs 1 IPR-Gesetzi § 435 

ABGB) . 
Hinsichtlich der Belegenheit von ~eise- und 

Ferienrisiken wurde dem Umstand Rechnung getragen, daß der 

in Art 2 lit d dritter Gedankenstrich 2. Nichtlebens-RL 

vorgesehene Abschlußort bei internationalen 

Distanzgeschäften schwer zu bestimmen sein kann. Der 

Entwurf stellt statt dessen auf die Vornahme der 

erforderlichen Rechtshandlung ab (so auch Art 7 Abs 2 Z 3 

des bereits oben zu 111 1 genannten deutschen 

Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz; vgl 
hiezu auch E. Lorenz, aaO 211). 

In § 2 Z 2 lit.b wurde eine Lücke im Richtlinienrecht 

(Zwischenfeld zwischen natürlicher und juristischer Person 

österreichischen Rechtsverständnisses) geschlossen. 
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Zum § 3 (Sachnormverweisung; Rechtsspaltung) 

Internationale Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiet 

des Kollisionsrechts ist nur dann effizient, wenn die 

vereinheitlichten Kollisionsnormen als 

Sachnormverweisungen zu verstehen sind, d.h. wenn 

allfällige in den nationalen Kollisionsrechten vorgesehene 

Rück- und weiterverweisungen unbeachtlich zu bleiben 
haben. Dieser Ausschluß von Rück- und Weiterverweisung ist 

- entsprechend allen seit 1951 im Rahmen der Haager 

Konferenz für Internationales Privatrecht ausgearbeiteten 

Übereinkommen - im EuSchVÜ vorgesehen (Art. 15) und liegt 

auch der Konzeption des EG-Versicherungsvertrags-IPR 
zugrunde. Soweit auch fremdes Kollisionsrecht zu 

berücksichtigen ist, wird dies inden Richtlinien jeweils 

ausdrücklich gesagt und dementsprechend auch vom Entwurf 

berücksichtigt (Abs 1). 

Der Abs 2 entspricht Art 7 Abs 1 lit i 

2. Nichtlebens-RL und Art 4 Abs 3 2. Lebens-RL. 

Zum § 4 (Eingriffsnormen) 

Diese Bestimmung übernimmt ,den Art 7 Abs 2 erster Satz 
2. Nichtlebens-RL und den Art 4 Abs 4 erster Satz 

2. Lebens-RL in das innerstaatliche Recht. Die genannten 

RL-Bestimmur"gen entsprechen wörtlich dem Art 7 Abs 2 des 

EG-Schuldvertragsübereinkommens. Der Erläuternde Bericht 

zu diesem Übereinkommen macht deutlich, daß es sich bei 

den von dieser Vorschrift angesprochenen "zwingenden 

Bestimmungen" des inländischen Rechtes keineswegs um den 

gesamten der Parteiendisposition entzogenen Bereich des 

inländischen Vertragsrechts handelt, sondern lediglich um 
die sog. "Eingriffsnormen" des inländischen Rechts, die 

ohne Rücksicht darauf anzuwenden sind, dem Recht welchen 
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Staates der Vertrag kraft IPR unterliegt. Man könnte in 

diesem Zusammenhang auch vom "positiven ordre public" der 

lex fori sprechen. 
Die Frage, welche Vorschriften als Eingriffsnormen im 

Sinne des Richtlinienrechts anzusehen sind, ist weitgehend 

noch ungelöst (s. dazu Reichert-Facilides, Zur 

Kodifikation des deutschen internationalen 

Versicherungsvertragsrechts, IPRax 1990, 1 [11 f.]; 

Basedow - Drasch, aaO 785 [789 f]). Als verhältnismäßig 

gesichert können aber wohl folgende Beispiele angesehen 

werden: das Bereicherungsverbot bei der 
Schadensversicherung(§ 55 VVG und andere Bestimmungen); 

die Vertragsnichtigkeit bei betrügerischer Über- und 

Doppelversicherung (§ 51 Abs 4, § 59 Abs 3 VVG); wohl auch 
das Verbot des Vorwegverzichts auf Irrtumsanfechtung (§ 5 

Abs 4 VVG) und das Ve=bot des vertragsrücktritts bei 

Obliegenheitsverletzungen (§ 6 Abs 4 VVG). 

Zum § 5 (Freie Rechtswahl) und § 6 (Wahlfreiheit 

hinsichtlich bestimmter Rechtsordnungen) 

Der Entwurf strebt im Rahmen der Gestaltungsfreiheit, 

die das Richtlinienrecht dem nationalen Gesetzgeber 
eröffnet (s. oben unter 11 2c), eine ausgewogene 

Mittellösung zwischen Marktöffnung einerseits und 

Versicherungsnehmerschutz andererseits an. In diesem Sinn 

ist zunächst die Rechtswahlfreiheit zum Grundsatz erhoben 

und werden die insoweit vom Richtlinienrecht gegebenen 
Möglichkeiten ausgeschöpft. Der Entwurf folgt damit dem 

§ 35 IPR-Gesetz, der insoweit auch mit den Grundsätzen des 

EuSchVÜ (Art 3) übereinstimmt. 

Der § 5 regelt die Fälle, in denen die Parteien das 

Recht eines jeden beliebigen Staates wählen können. Die 
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Z 1 gilt sowohl für die Nicht-Lebensversicherung als auch 
für die Lebensversicherung und hat zur Voraussetzung, daß 

das Risiko im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in 

einem Mitgliedstaat belegen ist, der die freie Rechtswahl 

einräumt. Sie setzt Art 7 Abs 1 lit bund lit d der 

2. Nichtlebens-RL sowie Art 4 Abs 1 letzter Satz der 

2. L~bens-RL um. Die Z 2 erweitert für die 
Nicht-Lebensversicherung die Möglichkeit der freien 

Rechtswahl: lit a setzt Art 7 Abs 1 lit bund lit d der 2. 

Nichtlebens-RL um und stellt auf den gewöhnlichen 

Aufenthalt oder die Hauptverwaltung abi lit b setzt Art 7 

Abs 1 lit c und lit d der 2. Nichtlebens-RL um. Die 

unterschiedliche Terminologie bezüglich "gewerblicher, 
bergbaulicher oder freiberuflicher Tätigkeit" im Entwurf 

einerseits und "industrieller, gewerblicher und 
freiberuflicher Tätigkeit" in der Richtlinie andererseits 

beruht darauf, daß sich nach österreichischem Recht zwar 

die industrielle wie auch die bergbauliche Tätigkeit unter 

die Legaldefinition der gewerblichen Tätigkeit subsumieren 

lassen (§ 1 Abs 2 GewO), die bergbauliche Tätigkeit aber 
vom Anwendungsbereich der GewO in weitem Ausmaß 

ausgenommen ist (§ 2 Abs 1 Z 6 GewOi § 2 Abs 8 GewO iVm 
§ 2 BergG). Die lit c umfaßt Risiken der 

Versicherungssparten Schienenfahrzeug-Kasko, 

Luftfahrzeug-Kasko, See-, Binnenseee- und 
Flußschiffahrt-Kasko, Transportgüter, 

Luftfahrzeughaftpflicht und See-, Binnensee- und 

Flußschiffahrthaftpflicht. Für diese "besonderen Risiken" 

gestattet Art 7 Abs 1 lit f der 2. Nichtlebens-RL den 
Vertragsparteien die Wahl jedes beliebigen Rechts. Dies 

entspricht dem traditionell internationalen Charakter 
dieser Risiken. 

Der § 6 betrifft diejenigen Fälle, in denen die 

Parteien zwar keine uneingeschränkte Rechtswahl haben, 
jedoch unter bestimmten vorgesehenen Rechten wählen 
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können. Der Abs 1 gilt nur für die 

Nicht-Lebensversicherung. Er setzt in seinem ersten Satz 

Art 7 Abs 1 lit bund c der 2. Nichtlebens-RL um. Wählbar 

sind das Recht des Staates, in dem der Versicherungsnehmer 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Hauptverwaltung 

hat, oder das Recht des Mitgliedstaates, in dem das Risiko 

belegen ist. Der zweite Satz basiert wieder auf Art 7 

Abs 1 lit d der 2. Nichtlebens-RL. Der dritte Satz 

übernimmt Art 7 Abs 1 lit e der 2. Nichtlebens-RL 

(Schadensrealisierung in einem anderen Staat als dem der 

Risikobelegenheit). Der Abs 2 erster Satz macht von der 

Möglichkeit des Art 4 Abs ~ letzter Satz der 2. Lebens-RL 

Gebrauch, während der zweite Satz schließlich Art 4 Abs 2 

der 2. Lebens-RL transformiert und in den Fällen, in denen 

der Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen hat, dessen 

Staatsangehöriger er ist, die Wahl dieses Rechtes 
gestattet. 

Zum § 7 (Zustandekommen der Rechtswahl) und 

§ 8 (Ausschließlicher Sachverhaltsbezug zu einem 

anderen als dem Wahlrechtsstaat) 

Der § 7 setzt Art 7 Abs 1 lit h der 2. RL-Schaden um. 

DieRL übernimmt wörtlich die Formulierung des Art 3 Abs 1 

des EG-Schuldvertragsübereinkommens. Im Erläuternden 

Bericht von Giuliano/Lagarde zum genannten Übereinkommen 
wird hiezu u.a. ausgeführt: 

"Die Rechtswahl der Parteien geht häufig aus einer 
ausdrücklichen Klausel des Vertrages hervor, doch nach dem 
Übereinkommen besteht außerdem die Möglichkeit, daß der 
Richter unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Umstände 
des jeweiligen Falles die Feststellung trifft, daß die 
Parteien eine echte Rechtswahl.getroffen haben, selbst 
wenn dies im Vertrag nicht ausdrücklich erklärt wurde. So 
kann es sich beispielsweise um einen Formularvertrag 
handeln, der nach einem bestimmten Rechtssystem zu 
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beurteilen ist, selbst wenn über diesen Punkt keine 
ausdrückliche Willenserklärung vorliegt: zum Beispiel eine 
Seeversicherungspolice von Lloyd's. In anderen Fällen kann 
die Tatsache, daß bei einem früheren vertrag zwischen den 
Vertragsparteien eine ausdrückliche Rechtswahl getroffen 
worden ist, es dem Richter ermöglichen, sofern die 
vorliegenden umstände keine Änderung der Haltung der 
Parteien erkennen lassen, auch bei Fehlen einer 
Rechtswahlklausel zweifelsfrei festzustellen, daß der 
Vertrag dem gleichen wie dem vormals gewählten Recht 
unterworfen werden soll. In anderen Fällen wiederum kann 
aus der Wahl des Gerichtsstandes in einem bestimmten Land 
mit Bestimmheit hervorgehen, daß die Parteien den Vertrag 
dem Recht des Gerichtsortes unterwerfen wollten, 
vorausgesetzt, daß dies mit den übrigen Vorschriften des 
Vertrages bzw. mit der Gesamtheit der Umstände des 
Einzelfalles vereinbar ist. Ebenso können in einem Vertrag 
enthaltene Hinweise auf bestimmte Artikel des 
französischen Code Civil den Richter in die Lage 
versetzen, zweifelsfrei festzustellen, daß die Parteien 
bewußt das französische Recht gewählt haben, selbst wenn 
diese Wahl nicht ausdrücklich vorgenommen wird. Von den 
übrigen Elementen, die den Richter zu der Schlußfolgerung 
veranlassen können, daß 'eine echte Rechtswahl 
stattgefunden hat, kann man noch die ausdrückliche Wahl 
eines Ortes nennen, an dem etwaige Rechtsstreitigkeiten im 
Wege des Schiedsverfahrens beizulegen sind, sofern aus den 
Umständen der Wahl hervorgeht, daß der Schiedsrichter 'das 
an diesem Ort geltende Recht anwenden wird." 

Oie Bestimmung des § 8, die im österreichischen 
internationalen Privatrecht bisher nicht verankert war, 

gestattet auch bei solchen Sachverhalten, bei denen im 

Zeitpunkt der Rechtswahl nur zu ein und demselben Staat 

Bezüge vorhanden sind, die Vereinbarung des Rechtes eines 

anderen Staates. Allerdings kann von den zwingenden 

Bestimmungen des Mitgliedstaates, in dem alle (anderen) 

Teile des Sachverhalts gelegen sind, nicht abgewichen 

werden. Mit ihr wird Art 7 Abs 1 lit g der 

2. Nichtlebens-RL umgesetzt, der einen Komprorniß zwischen 
der strengeren Auffassung, bei Inlandssachverhalten 

überhaupt keine Rechtswahl zuzulassen, und der 
gegenteiligen Ansicht, auch in solchen Fällen 

uneingeschränkte Rechtswahl zu gestatten, darstellt (die 
Regelung entspricht fast wörtlich dem Art 3 Abs 3 

8743C 

152/ME XVIII. GP - Entwurf34 von 49

www.parlament.gv.at



- 20 -

EuSchVÜ). Die 2. Lebens-RL enthält keine entsprechende 

Vorschrift, doch ist ihre Anwendung auch in der 

Lebensversicherung sachgerecht. 

Zum § 9 (Versicherungsnehmerschutz) 

Die im Entwurf (§§ 5 und 6) grundsätzlich gewährte 

Rechtswahlfreiheit wird durch § 9 unter dem Gesichtspunkt 

des Versicherungsnehmerschutzes eingeschränkt. 
Rechtstechnisch folgt der Entwurf hierbei dem IPR-Gesetz 
und dem EuSchVÜ mit ihren jeweiligen Bestimmungen über 

Verbraucherverträge (§ 41 IPR-Gesetz, der im Ergebnis 

weitgehend dem Art 5 EuSchVÜ entspricht): Die freie 

Rechtswahl wird nicht völlig ausgeschlossen, sondern es 

bleiben nur - unter bestimmten Voraussetzungen - die 
zwingenden Vorschriften des Versicherungsnehmerstaates 

vorbehalten. Von der Schutznorm des § 9 erfaßt werden 

nicht nur Verbraucher, sondern auch solche 
Versicherungsnehmer, die als "Kleinerwerbstreibende" in 

ähnlicher Weise des Schutzes bedürftig sind. Diese 

Schutzerweiterung über den sonst üblichen Konsumentenkreis 
hinaus ist im Vertragsversicherungswesen deshalb 

gerechtfertigt, weil es sich hier, auch nach der Judikatur 
des EuGH, um eine "besonders sensible" Materie handelt 

(Urteil des EuGH vom 4.12.1986, RS 205/84 Slg. 1986, 3755 

[3803] RZ 30). Demgemäß stellen auch die halbzwingenden 
Schutzvorschriften des VVG nicht auf die 

Konsumenteneigenschaft des Versicherungsnehmers ab. Der 

Entwurf zieht die Grenze für das Eingreifen des 

internationalprivatrechtlichen Versicherungsnehmerschutzes 

derart, daß die Schwelle der "Besonderen Risiken" (in den 

Richtlinien als "Großrisiken" bezeichnet) im Sinn der 

Anlage B zum Entwurf als maßgeblich erklärt wird (mit 
Besonderheiten für die Transport- und 
Transporthaftpflichtversicherung). 
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Zum § 10 (Anknüpfung mangels Rechtswahl) 

Die Abs 1 und 2 des § 10 gelten nur für die 

Nicht-Lebensversicherung. Der Abs 1 ~ntspricht Art 7 Abs.l 

lit a erster Satz der 2. Nichtlebens-RL und erklärt das 

Recht der Risikobelegenheit in den Fällen für maßgebend, 

in denen der gewöhnliche Aufenthalt oder die 

Hauptverwaltung des Versicherungsnehmers und die 

Risikobelegenheit in einem Mitgliedstaat zusammenfallen. 

Der Abs 2 transformiert Art 7 Abs 1 lit h zweiter, dritter 

und letzter Satz der 2. Nichtlebens-RL und verweist in den 

nicht von Abs 1 erfaßten Fällen auf die stärkste 

Beziehung. Bei de~ Lebensversicherung (Abs 3) wird - in 
Umsetzung des Art 4 Abs 1 erster Satz der 

2. Lebens-RL - das Recht des Mitgliedstaates für 
maßgeblich erklärt, in dem das Risiko belegen ist. 

Der Hinweis auf die Zeit des Vertragsabschlusses als 
maßgeblichen Anknüpfungszeitpunkt in § 10 Abs.l, Abs.2 

zweiter Satz und in § 10 Abs.3 erster Satz stellt klar, 
daß ein Statutenwechsel infolge Änderung der 

Anknüpfungstatsachen ausgeschlossen ist (hierzu W.-H. 

R2tß, Internationales Versicherungsvertragsrecht, TÜbingen 
1985, 394; Reichert-Facilides, Zur Kodifikation des 

deutschen internationalen Versicherungsvertragsrechts, 
IPRax 1990, 1 [6f.]). 

Zum § 11 (Pflichtversicherung) 

Bei der Pflichtversicherung sind einerseits besondere 
ordnungspolitische Interessen des Staates zu 

berücksichtigen, der die Pflichtversicherung vorschreibt. 
Andererseits kann ein erhebliches Interesse des 

Versicherungsnehmers an freier Rechtswahl bestehen. Der 
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Entwurf trägt dieser Interessenlage Rechnung, indem er dem 

Recht des Staates, der die Versicherungspflicht vorsieht, 

gewisse Vorrangigkeiten einräumt (§ 11 Abs.3; dazu auch E. 

Lorenz, aaO 210 ff) und damit zugleich dem 

Richtlinienrecht Genüge tut (s. Art 8 Abs 2 

2. Nichtlebens-RL). Gleichzeitig wird durch den § 11 Abs 1 

die Rechtswahlfreiheit im selben Umfang eingeräumt, wie 

sie für andere Versicherungen nach §§ 5 und 6 

gewährleistet ist. Dabei tritt an die Stelle des 

Mitgliedstaates, in dem das Risiko belegen ist, der 

Mitgliedstaat, der die Pflichtversicherung vorschreibt 

(Art 8 Abs 3 2. Nichtlebens-RL). Bei allem gilt die 

Versicherungsnehmerschutzvorschrift des § 9. 

Beruht der Entwurf somit in der Rechtswahlfrage auf 

den einschlägigen Vorschriften des Art 7 
2. Nichtlebens-RL, so ist bei der Anknüpfung mangels 

Rechtswahl von der Ermächtigung des Art 8 Abs 4 lit c 

2. Nichtlebens-Richtlinie Gebrauch gemacht worden, 

abweichend von der allgemein geltenden Regelung das Recht 

des Staates für anwendbar zu erklären, der die 

Versicherungspflicht vorschreibt (§ 11 Abs 2 erster Satz). 

Dabei war eine Lücke im Richtlinienrecht zu schließen: Der 

Art 8 Abs 4 lit c 2. Nichtlebens-RL regelt nämlich nicht 

den Fall, daß im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die 

Versicherungspflicht zugleich von mehr als einem Staat 

vorgeschrieben ist (anders als Art 8 Abs 4 lit a 2. 

Nichtlebens-RL, der aber im Fall der lit c gerade nicht 

anwendbar ist). Der Entwurf (§ 11 Abs 2 letzter Satz) 

schließt diese Lücke unter Rückgriff auf den Grundsatz der 
stärksten Beziehung. 

Die kollisions rechtliche Behandlung der Stellung von 

Drittgeschädigten wird in den einschlägigen Quellen nicht 

einheitlich beurteilt. Der Entwurf bezieht hierzu keine 

Stellung; er beschränkt sich vielmehr darauf, das 

Richtliniengebot wortgetreu nachzuvollziehen (§ 11 Abs 3 

in Entsprechung mit Art 8 Abs 4 lit d 2. Nichtlebens-RL). 
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Zu den §§ 12 und 13 (Schlußbestimmungen) 

Diese Bestimmungen enthalten die Übergangsregelung und 
die Vollzugsklausel. Das Bundesgesetz tritt zu demselben 

Zeitpunkt wie das Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum in Kraft. Es ist nur auf Verträge 
anzuwenden, die nach seinem Inkrafttreten geschlossen 
worden sind. 

Zur Anlage A 

Die in der Anlage A aufscheindende Einteilung der 

Versicherungszweige folgt der Gliederung in den Anhängen 

zur 1. Nichtlebens-RL und 1. Lebens-RL. Sie stimmt 
inhaltlich mit der Anlage Azur 

Versicherungsaufsichtsgesetznovelle 1992 überein. 

Zur Anlage B 

Die Anlage B folgt Art 5 lit d der 1. Nichtlebens-RL 
idF der 2. Nichtlebens-RL. Das richtlinienrechtlich 

eingeführte Wort "Großrisiken" wurde, um Mißverständnisse 

(etwa in der Transportversicherung) zu vermeiden, durch 

den Ausdruck "Besondere Risiken" ersetzt. 
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Die in den Miegliedstaaeen sehenden Vorschrifcen des Ver
sicherunpvcnraprcchu bleiben uneerschiedlich. Die Frei
heit der Wahl ciacs anderen Vcnragsrcchu als desjenigen 
Seaaces, in dem das Risiko belegen ist, kann in bcstimmcen 
FiJlen nach Rqc1n SCWähn werden, in denen die spezifi
schen Umstände bcrücka.ichtige werden. 

In den Anwcndungsbercich dieser Richdinie sind die Pßicht
wnichcrunsen auhunehmen, wobei ;cdoch zu verlanccn ist, 
cIaB der V cruag über eine solche Versic:herung den besonde
ren Vonchriftcn über diese Versicherung enupriche, die in 
dem Micclicdaut sdten, der die Versicherungspßicht voe-
schreibe. . 

Die Bestimmungen der Ersten Richdinie über die Bestands
übcnrapmg sind zu verschärfen und durch Bestimmungen zu 
erpnz.cn, die lpeziellauf den Fall abzielen, daB der Bestand 
von im Rahmen des Dicnsdastullp\'erkehrs geschlossenen 
Venrqen einem anderen Unternehmen übcnrascn win:I. 

Aus dem Anwcndunpbercich der besonderen Bcstimmuncen 
für den freien Dicasdeiauapyerkr sind bestimmte Risiken 

. auszulclanunem, bei denen wegen ihrer Beschaffenheit und 

. ihren lOZialen Auswirkungen die Anwendung daescr Bcstim
munsen in Anbcuacht der von den 8ehorden der Mitglied-
staaten erlassenen besonderen Regelt! derzeit niche angemes
sen wiR. Diele Ausldaauncnangcn sind daher nach einem 
bestimmten Aawenduapzeitraum dieser Richdinie zu über-
prüfen. . 

Der Zupq &ur AUlÜbuq der freien Dicnsdeistunc muS 
Verfahren unrei'liescD. die uchenteIlen. cIaB das Veniche
'ruapuaceraehmea die Voncftri&ea lOWOhI hiasichdic:h der 
Fin&nlpr'&Dlicn als auch der Venic:henaapbcdi 
eiahill. Diese Verfahren kOanen Yereinfacht wcnica. eoweie 
die im Dicasdeiscuapbe au"cübte TiciPcic Versiehe
nanpnehmcr beuilfl. die aufpund ihrer Eipnschafc. ihrer 
Bedeutuac oder der An des zu deckcDden Risikos kanen 
besonderen Schutt in dem Staat brauchen. in dem das Risiko 
bcIqcn w. 

Für den Bereich des ln:ien Diensdciscunpverkchrs ist, eine 
besondere Zuaaaunenarbeinwischen den zURindilen Auf
sichtsbehOrdcn der Miepieclscaaten sowie zwischen diacn 
,Bch6rden und der Kommiuion \'OrZUIChen. Fcmcr ist eiac 
Rqe1uac Nr Sanktionen .orzusdaca. die d.ana -..zuwenden 
ist, wenn das Dicasdcistunpwuemclunen die Vonchriften 
des Mitpicdstaau. ja dem die Dienstleistung erbracht wird 
nicht einhilt. ' 

Bis zU einer wciterpbcadca Koorüaicrun& lind die ccchni
echea RücbteUungca ,den Rescln und der Aufsäc:ht des 
Miccliedstaau. in dem die Diea&deistuns erbracht wird, zu 
untersteUen, wenn die Dienstleisrunptitiskcit Risiken 
bmiffc. bei denen der BestimmunplCUt der Dienstleistung 

den Versicherungsnehmern einen besonderen Schutt gcwäh
ren will. Die technischen Rüdcstellungen dap:sen uneerlie
sen weiterhin den Regeln und der Aufläche des Mitclied
suau, in dem der Venichcrer nicclergelaucn ist, wenn für 
den Schuu des Versic:herunpnehcncrs kein Gnand besteht. 

In anisen Mitgliedstaaten pbe es Ic.ein~ Vcrsichenangssceuer, 
wahrend die meisten Mitclicclstaaten auf Vcrsichcrunpver
uiJc besondere Steuern oder andere Ahaaben cinschlicBlich 
Zuschligcn für Ausgleichsorpne erheben. In den Mitglied
staaten mie VcrsichcrunpsrcuCftl und Abgaben bestehen 
jedoch erhebliche Unterschiede hinsichtlich deren VoraUUCI· 
zunsen und auch hinsichdich der SteUer- bzw. Abjabcnsäczc. 
Es ist zu vermeiden. daß diele Unterschiede zu WClIbewerbs· 
\'CfUmInsen bei den VcnichcrunssleistunBCD zwischen den 
Mitglicdsuacen führen. Vorbchaldich einer weitergehenden 
Harmonisieruns kann dem dadurch abpholfen werden, dall 
man aui das Steuersyaem und andere Abpbcasyaeme des, 
Mitglicdsuau. in dem das Risiko bclqea iIl. abuelle. Es 
obliege den Mitgliedstaaten. die Modalititca fesauaqCD. 

, nach denen die Erhebung cIiacr Sicucm and Abgaben 
sichergesrcUt wcrdca soU. 

Es isc zu vermeiden. daß infolSC ciner nicht ausreichenden 
Koordinlcrung aufpund der .orliqcnden Ilichclinic und der 
Richdiaic 7./47l/EWG des Ratci \'0lIl 30. Mai 1978 zur 
Koorclinierung der Ilecha- und Verwaltunp\'Oftduiften auf 
dem Gebiet der Micwnicherunc auf Gemeinsc:hafacbene (I) 
in den einzelnen Mqliedscaatca cIn:i wnc:hicdcac Ilqclun. 
ICII bcstchea. Deshalb liDd die Risiba. die im W. der 
cemeialchafdichen Miftalichcruac pdcda waden k6n
ncn, nach den KrUcrien faaulc&cn. die die .Grollrisikea
nach der vorliqcndcn Richdinie cIefinieraa. 

Im Sinne des Anikds • c des Venrages ist der Umfang der 
AnlCrenguacen. der bcsämmten Volkswiruc:haflen mit 
untendUedlichcm E.acwicklunplC&nd abftrian&c wird. zu' 
berücbichticen. Desbalb _ für bcsammte M.qlicclstaaccn 
eine Oberpnpreseluas fesaulCsen, die ci_ schrittweise 
Anwendunc der bcsoacIcrcn 8escimmunpn diacr IUchdinic 
für den freien Diensdeistunpyeehr enn6BIidac -

HAT FOLCENDE ~anuN1E ER.LASSEN: 

11TEL I 

Aniul' 

Gqcasund dieser Richtliaie ia: 

a) 'die Erpnz~ der Enccn P.ichdinie 7l/13"EWGi 

b) die. Fesd~ .on Sonderbcstimmu'nccn bcueffcad den 
freien Dicnsdeistuapvcrkchr für die Unccraehmcn und 
die VcrsichCrunpzwäsc. die Gqenscandcler _ ..... cen 
Richdinic aind. ' .-..... _. 

CI) ABI. Nr. L 151 _ 7. '.1971, S. lS. 

, . 

I" 
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IJD SiDac dieser JUdulinic pt als 

a) Enre Jlic:hdinie: 

~ lücbdioie 7J/139/EWG, 

b) Uau:raduacD: 
- für die Aawcaduac der Ticd I uad U: 

jedes Uatemehmca. clu ciac bch6rdIichc ZulllWIIC 
uda Anibl , oder aacb AnikcI 23 der Encea 
JUdadinie abalrca !WÖ 

- für die Anwenduac der Tat.cl m uad V: 
jedca Uau:racluDc:a. du ciac bch6rdIichc Zul"'ua& 
aach AnibI , der ... en .... Ilichdiaic crbalcca 
ha; . 

c) Niededas&uac: 
der Sia. ciae Acamar odci ciae Zwcipicderlassua da 
UDCa'JlC'bmcal uarcr Baüc.bicbci&uac des An:ikd.s 3ö 

d) Mi~ .. t. ia dem du PJsiko bclesca ist: 

- bei äer Vcnic:bcruac carwedcr YOa Gcbiudca oder 
YOa Gebiudca uad dca daria bcfindljdacn Sac:bca. 
lOicna diae durch die &leic:bc Vc:nichenaDppolice 
pdcc:b _.der MiIlliedD.,iDdem ~Gqpc:n"inde 
beIqca 1iDd. 

- bei der Vcnic:bcruac YOa Plp'''ayegen Fahrzeusca 
aUcr AI:t der Zn'· ........ qlirdD •• 

- bei ciDaD Mch"CD' wieraa .... ripa Vcnnc PlI' Ver
Iidaauac WOll R.ciIe- uad FcricDrisiJr.ca .. .,...,... 
dabccrcffcndca Zwcipder Mqlic.d ... t •• dem der 
Vcnicbcnmpaduacr dca Vennc ..... "DI n bat. 

- in allen RUm. die aidlt aaadrüddidl UIHa' dca 
~dca Ged··lrmeaic:bca bczcidIpet 1iDd. der 
Miqlied" .. ,. ia dem der V~ lCi
Dca pw6bn1ichc:a Aufmtb.k !W. oder. waua der 
Vcnicbcnmpaduacr ciae jarisriIcM Pcnoa ist. der 
M.,ied"a ••• dem lieb die N"1CdcrIaauac dicIcr . 
juNrivhcn ,PcnoD bcfiadcc. auf die lieh der Vennc 
bczicbt; 

e) MqI-"aat der NiecIcrlauuq: 

der U.,ird"ut. in dcaa du UacemeiuneD Dicdcrzelu
ICIO iIt. weIdIa du lUaiko decke; 

f) Miqliedlt.1t der Diasrlcisn ... : 

der Miqliedsraat •• dem du Iüüo ...... iIt. du.Ga 
eiaem in einem .ncIam Micclied" •• t ~ 
UarcmcIunca pdedr:t wird. 

ArtiUl J 

.Jede acinclice Priseaz ciaa Umcnaebmcas im Gcbicc eines 
Miqlicd"eaa ist bei der Aawaduq der ÜRaI IUdadinie . 
sowie der worliqcadca Ricbdinjc ciDcr AFaauodcr Zwcic
~ IlcichzlIRCllca. uad zwar auch daaa. waD 

di.: Prilcaz aicht die FoftftGacr Z~ oder 
. A&auu.r aaccaocalllCD bat.1ODdcm lediclicb duccb cia BOro 

wUqcaoaunca wild, clu YOa dem ci&=ca PcnoaaI des 
Uau:mc:bmcas oder ciact Pcnoa acfObn winl. die zwar 
&IGIbhiqic. aber bcauEcrqc iIt. aulDauu für diaa Uaca
ndunca wie eine Aacacur &U buddo • 

Nr. L 172/3 

Arriltel4 

1m SiDac diacr IUdadinie uad der EfIfCD 1Ucht1inic umiauea 
die allpnciaca uad die baoadcrcD Vcnic:bcrwapbccl. 
sca aiebe die .pc:zifiIchca Bociiapa&ca. mir dcaca im 
EinzeIf.lI clie bcsoDdcrca Ucasü.nde des zu YCnic:hcradca 
Risikos abscdccb. werden lOlIen. 

TtTELD 

ArtiUl S 

Artikel 5 der Entca JUdadioie wird wie folct apazc: 

.,d) GroBriIikaa: 

i) Die uaccr dca Zwci&cn,<4. S. '. 7. U uad 12 
VOlt Buc:b".he A des Aabaap ~ 

. JliIikca. 

ii) die UllRfdca Zweip J<4 und JS woaB .. c:b ... he 
A da Aabaap ciapRu&aa 1Uaikaa. wam der 
V ...:..&.._ .. • a:---,--~-. . ...... Fhpn .... eme ... ~~ _ 
induIaidIeD odcraewezblic:bea SekIorodcreiae 
fmbacdliclle TI'" a...obe aad d.u lUIiko 
daIIIiI: ... Z"'Iallncaha.q acht. 

iü) die UIIIa dca Z ... ·.I. ",,f3 und I' ... 
Buda __ A" Aabaap ciaa--lUlibD. 
...... 'Ycnicbenmpnehmer bei .iadestcDS 
ZMi der _ foIpnden kricaicn die Obetpen-... ~ 
I. SIv/~: biI._31. Dc:r.cmbcr 1992: 

- Bi'·ma ......... 12.4 Millionen ECU 

- NearN .... a: 2<4 MiIIioacn ECU 
- dun:Uchnjrrlic:bc Bcsc::bifcipaza ün Ver-

lauf ... WiIacbafaja.bna: 500. 

2. Slv/r. ab I. Jaauar 1993: 

- BiI'nZIIIIDIDC: '.2 MiIlione:n ECU 
- Necro ....... a: 12,1 Millionen ECU 

- dun:bsdaaialichc Bcsc::bifcipaza im Ver-
lauf da Wiradu.fa;aIua: 250. 

Gcb6tt der VcnichcnaapaebIn ZU ciDer 
Uatemcblncnapuppc. für die der koafoIidienc 
Absc:blul aacb MaBphe der 1Ucbd.inie 13/ 
J<t"EWG (t) cnteIk wird. 10 werden die 
..... oarea . kriccrica euI daa kocuolidicrtea 
AbIc:blui aaccwlDlk. 

Jeder Mitclicdstaat ball zu der unter Ziffer üi) 
. F'L'narea Katqorie lUsikal biaZu&ilCD. die I 

. YOft BmaIaYerbindca. .Joint ycnturCS- oder 
YOrilberpbcadca Gruppicruncca YCRicbcn 
wcrdca. 

(I) ABI. Nt. L .'3 .... i.7. Ita3. S. I. 

. , 
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Nr. L 172/04 Amablau der' Europiischen Gemeinschaften 4;'7.'8 

ArtilteJ 6 . '. 

Bei der Anwendung von Artikel 15 Absatz 2 Unterabsau I 
und von Anikcl 204 der Ersten Richdinic bcachrcn die 
MilllicdscaatCl1 dic KODpucnzrqcln des Anhanp 1 der 
vorliqcadcn IUchdinic. 

ArtilteJ 7 

(1) Dal Recht, das auf dic unter diese Richtlinie fallenden 
VcnicheruapYCnrilC über in den Mitgliecktaatcn belqene 
Riaikca aDwadbar ist. wird wie folp bcsciauac: 

a) Hat der Vcrsic:hcrunpnchmer seinen Ccwöhnlichen Auf· 
enthalCSOR oder seine HauptVerwaltunI im Gebiet des 
Mitpedltaats. in dem dal Risiko belegen ist. 10 ist dal 
auf den Vcrsic:hCtUllpYertrag anwcadbare Recht du 
Recht dieses MiCJIiedstaats. Jedoch klmnen die 'aReim. 
IOfern dies nach dem Recht dieses MiCJIiedsuats zuliuig 
ist; das Recht eines anderen Staates wihlca. 

b) Ha, der Vcnicherunpnchmcr seinen Icwöhnlichen Auf·' 
enthalcson oder seine Haupn-erwaitunC aic::ht in dem 
Micclicdsuat, in dem das Risiko belqen ist. 10 können 
die PancicD da Vcnic:hauapvenrap wihleD, ob du 
Recht des Mitsfiedana. in dem das Risiko belqcn _. 
ader das Recht da Staates, in dem der Venicfterunpnch: 
mer leinen acwöha1icbcaAufcachaluon oder Icinc 
HauptYawaltunc bat. auI den Vcn.rq anweadbar tcin 
.aU. . 

c) Ob, der Vcnic:bcruDpnduner'ciae Titigkc:it im indUStri. 
elIen uad, JCWUbIidaca Sektor oder ciDc freiberufliche 
Tiapeu aUi uad deckt der Vavq zwei oder mchrcrc: in 
YCrldUeclaac:a MiCliiedRaaren belqcac Risiken in Vu· 
bindune mit diesen Titigkc:iren.1O umfaBc die freie Wahl 
da auf den Vcn.rq aowcadbarcn Rechudas Recht diacr 

- Mitcliedaaarca und des Staates. in dem der Vcniche
runpnchmer leinen pw6haIic:hca Aufenchalt oder lCinc 
Haupn'Cl'Waltuaa bat. 

d) Räumen uqcachtet du Buchstaben b) und c) die unter 
diesen Buc:haabca ICIWUltCII MiCliicdsuatcn iedoch ~ 
.,6Bcrc freiheit bei der Wahl des auf dca Venrq 
anwendbaren Rechts ein. 10 köaaen die 'ancica daYOll 
Gebrauch mac:hcD. 

c) Unbeschada, der Bucbslaben a), b) und c) kOnncn die 
P.ncica. wenn die durch den Vertrag pdcc:bcn Risiken 
sich auf Schadcnsfille beschrinken. die in einem anderen 
Mitcliedsraat als dem in Artikel 2 Buchsube d) definier. 
tca Mitgliedaaat. in dem das Risiko belqcn ist. eimmcn 
können. Ral das Recht des enteral Staates wählen. 

f) InbczuC auf die in Artikel S Buchstabe d) Ziffer i) der 
Enten Richdinie genannten Risiken k6nncn die Vcnnp. 
pancicn jedes bdiebisc Ilcche wihlca.. 

C) Sind aUe anderen Tcüe des Sachycrhalu im Zcitpunkc der 
Rechtswabl in ein und dcauclbcn Mitcliccbuat bc1cccn, 
10 darf die Wabl eines Rechu in den unter den Buchacaben 
a) oder f) IClWlDten Fillen durch dic Pancicn die 
zwingenden Bcstimmuncen ciiacs Slaates, d. h. die 

,---
BcRimmuqcn. von denen nach dem Recht dieses Staates 
durch Vertrag niche abgewichen werden kann. nicht 
berühren. ' 

h) Die in den voncchcnden Buchsuben ccnannec Rechu·~ 
wahl'md ausdnlclclich sein oder lieh mit hinreichcnclcr 
Sicherheit aus den Vcnrapldauseln oder aus den 
Umscändco des faUl CfJcbcn. Ist dies nicht der fall oder 
äse keine Rechawahl scaoffen wordca, 10 findet auf den • 
Venrq das Reche desicnilcn nach cIca ~ 
Buchaabca in Baracht lcoauacDdcn St.uca Anwcadunc, 
zu dem CI' in der enptcn 8czichunc acht. Jedoch kann auf 
einen Idbaindipn Teil des Vcnnps. der ZU cineal 
aadacn nada den voracbcadcn Buchscabca iD Bcttache 
kommenden Staate in cnccrer 8ezieIaunc acht. aus· 
nahmsweise das Recht dieses aodcrcn Scaatcs aowcndbar 
sein. Es wird YCRnutet. daß du Vcmac die cnpten 
Bez.ichunccn zu dem Mitclicdstaae aufweist, in dem das 
Risiko bdcp:n ist. 

i) UmfaSt ein Staae mehrere Gcbicucinhcircn. von denen 
jede in bczug auI wauaPdac Vcrpßichcuapa ihre 
cicenm Rccha:normcn' besitzt. 10 ist füc die 8acimmuac 
des anwcndbala Recha nach dicIcr Richdiaic ~ 
Gcbicacinhcir als Staat aazuKbcn. 

Ein Mitdiedsta.ae. in dem YCnchiedcac Gcbicucinbcicca 
in bczuc auI wcnrq1ic:hc Vcrpflichtunpa ihR ci&caea 
RechClDOl'lllCll beeincn. _ aic:ht 9Upflic:laRt. diac Riche· 
linie auf Strcicfi1lc zwiIc:bca dca Rechuordauapa dicsu 
GcbictIciahcicc aazuwmdca. 

(2) Dieser Anib1 bcriihrt aidat die Aawenduac der nada 
dem Reche des Staates des aaprufCDCll Gaidua plcadca 
Bcstimmunpn. die ohacRickMc:ht auf clas auf den Vauag 
anzuwendende Recht den' SachYabalt zwiapad rqdD. 

Sicht dal RccN eines MilCliedataau dies YOt. ao k6nncn die 
zwinpadcn Vondarifrcn des Recha des Milllicdcaaa. in 
dem das Risiko beIqcn _. bzw. eines Miqlicdaaaa. dc:rdie 
Vcnichcnanppflict YOI'Idvcibt .......... wcrdca. 10-

weit nadl dem Recht dieIcr Sca.ren diese Vonc:Iui&ca ohae 
Rücbichc darauf anzuwenden lind. weIcheat Reche du 
Venrag unrcrtiep. 

Deckt der Vcmag in mehr all einem Mqlieclscaat belege_ 
Risiken. 10 wird für die Anwendunc diacs Absatzes da ... 
ausgepncaa. daB der Vcruq mchn:rcn VCftri&cn CQC_ 

spricht. YOII dcaea lieh iedcr auf icwcils ciaaa Milll.c .. 
bezieht. -

() Vorbchaldich du YOntchcndcn Ablia.c wenden die 
Milllicdsraatcn auI die unw diese Ric:hdiaic fallenden. 
VcrsacherunpYCftl'äge ihft allgcmcinca BatinunUDICD des 
internationalen Privarrcchu in bczuc auf vcnrq1ichcSchuld
vcrhiltDislc an. 

Aniu" 

(1) UntCl' den 8cdinpanscn dieses Anibls k6nncn die 
, Vcnicherunpuarcmehmcn nach den 8cstimmunccn dicIcr 

Richdinic aowie der Ersten Richtlinie Pflic:hcvcnichcru _ 
vcnricc anbieten und alHch1ic:8cn. ap 
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(~) Widcnpric:ht lieh im Falle einer Pfl~rveni~ng 
du Ilec:bt des MicPiedsuau. iD dem das R.isiko bcl~ 1It. 

uDd dasjCDiF des Micpcdsuau. der die Venichcnmp
gflidlt .onchrcibt. 10 bat du JcaIcrc Von .... 

(4) a) Vorbehaltlich der Buchabcn b) und c) des yodie
pDdco Absaa.a pt A.n:ik.eI7 Absatz 2 Untaabsau 
3. WCIIII der VcnichcnmpYCrU'q die Dec:Iama ia 
mchrcrea MicPiednee'!al "Iidaenu::IIt. YOa dc:aea 
miDdatau ciacr ciDc Venidlcnmppf1icht YOr-

1Cbreibt. 

b) EiD MiCllicdaaat. du zum Zcicpu.ua du Bekannt
pbc diacr Ilic::bdiaic jedem iD lCiDcm Gcbicc 1UCQCf

Jidaucaea UIItaIId:uaea die Gc:aehmipn& du all
JCIIlciacn und besoadcrm Pflichrvc:nic:hcnaapb
cliquqm vonchrcibt, Itaan abweic:bcad VOD dca 
Anike1a , uad 11 die GencftmiBWll101c:ber Beclia
pIIIIeD auch jedem Vcni.c:bcnmpuau:mehmea vor-
1Cbreibal. das ein lOIc:he Dcdamg in seinem Gebier 
pmiB Anikd 12 Absau 1 aabicra. 

c) EiD Mirglicduaat kaaa abweichcad VOD Anikd 7 
vonchrc:ibca. daB auf cIca Vcnrq bcaUfmd c:iDc 
PSic:b~ du Ilc:du des Sc.aaIa aDZUwm
cIca ia. du die V~8ic:bt vondarcibt. 

d) Wam in ciDcm MicPiedaaat, der c:iDe Vcniche
nmppflidat YOr'IChreibt. du Venichcruapuarer
aeftmca dea FonfaII des VCl'licberuapldlua.a dca 
zucr1ndipa 8eh6rdaI e"z",,",", bat. 10 k.aan du 
Nichtbcaeben da Vcnidlcnaaplcbuaa einem 
DnClal aur aacb Mdpbe du R.cdauvonchrifcca 
diaa Miqlied·"u ft'tp:p"Dlchakca wc:rdca. 

,5) a) Jeder Mirgliedaaat uiIt der kommjssjon mit. für 
wdcbc Iüaikca iD eciDca R.cdauvonchriiu:a c:iDe 
Venidlcnmppflidat vCX'pIChricbcD isc lOWic 

- wckhe baoaderm BaammUJll'Cll für diac Ver
Iidaenaas \-ocp:ad\alliad uad 

- weIcbc Aapben die Bacbeinisuas cachalcca 
muB. die das V~ clan 
Venichenaapaduac auuc:cI1ea maB, waID die
ec:r Srut einen Nachweis darüber vcriaast. daB 
die Venic:bcnmpp8ic:ht erfüllt ist. Jeder Mit
aJ.iedsca.at Itaan uacer andcran verlaaaen. daB 
diese Bcscheiaicunc die Erklärung des V c:rsache
ruapuntenlehmau eathilt. daB der Venrq den 
für diese Venic:henmg seJtcadea besoaden:o 
BevimmuagcD eaupricht. 

b) Die Koaruaiuioa ver6ffendicht die unrcr Buchstabe 
a) p:DUUltCn Aapbea im A ... tsbllfn der ürop4;
sehen GerrrftlUClMjurI. 

c) Jeder MiqJ.icdscaac abcpUcrt als Nachweis für die 
Erfüllung der Venic:bcnmppf1icht c:iac Bachcini
l\1li&. dcn:u labaIt dem Buc:haubca a) zwcicer 
Gcdankcaarich enupricht. 

Nr. L 17215 

Arliul9 

(1) Artikel' leater Abua und Anikclll Abua lleater 
Uncerabsaa der Enr.cn Ric:hdinie abahen jeweils folsende 
FalSUlll: 

.Die uater den Buc:hsuben a) und b) lenannten Aalaben 
zu den alIscmeiDcn uad besonderal Vcrsicherunpbedin
PRlen und den T arifcn waden nicht valanet. wcna es 
lieh um die in Anikd 5 Buchstabe d) aufscfühnen 
IliIikea handelt.· 

(2) Anikcl. Abua 3 uad Anikd 10 Abua J du Eruc:a 
Ric:hdiaie erhalrcn jeweils lolsende FusuDJ: 

.(3) Die dencitise Koordiaicrua& acht clan nicht 
cncsccea. daB die Mirglicdscaacca Rcdaa- und Vawal
cuapvorsc:hriften bcibcbaltCD oder cinfiihrcu. und zwar 
iasbaoadc:re lWuichdic:h der Nocweadigkeit eiaer fach
lichen Eignung der Micglicdcr der Vawalnaaporpne 
sowie der Gc:ncnmiBWII der Sann"&, der a"vsarinca 
i&Dd~ V~.dcr: Tarife 
und alJcr aadc:rca ZUI' ordall"PV"'ifZen AUlÜbuac der 
Aufsic:bt crfordcrlichca DokUIIICIIIC. . . 

ID bczu& auf die .oD Anikd 5 Buch.abc d) criaSca 
Iliaikca lCbca die Mirgliccl ... CIC:Il icdocb kciac lIcRim
muDS YOr. iD dcacu c:iDe Gcachmip'DI oder .,..raaa
a.dIc Obcnaiaiuas du a"pmciaea uad taoadc,. 
V~. du Tank aowie der Fona
b1iucr und """";po Druc:kwukc. die das Uaccmchmea 
im Vcrirebrmit dca Vcnic::henmpDcbm zu wrwaadca 
ba_cD .. , vcrIaap wird. Um die EiDhaItuas der 
lledIa- uad V~ bcaUfead diese 
lliIik.en zu übcrwachea. k6aacn Uc aur die DiebCSJUCiD&
tisc:hc ObennittluRI cliesc:r BediftlUDFll und soaRipn 
Dolc ... "ea'C' w:riusea. ohne daB dies für die Uau:racb
I!IC!I c:iDe Von..aeczuas für die Aua'ibuac ihrer Tiäcbit 
danIdIea darf. 

Für die von Artikel 5 Buc:hRabe d) erfaBcea Risiken 
k6aaea die Miqlied.a.cca die vorbaicc Miuciluas oder 
die Gcnehmipac der vorpscblqeaea T arifcrh6hunpa 
nur als BCR,&Dcbcil eines a1lpmciaea PrciakonaoIlsy
RaDI bcibcha1cca oder ciaführea. 

Die dcncitisc KoardiDicnias binden die MitsliedRaatal 
femcr Diebt. für die UDremdaDICII, welchc die Z"laMuDl 
für dca im Aabaaa unccr Buchaabe A NUIIIIIICr I' 
hczcichllCUD Zweic bcaauqaa oder CI'balcca ta&bea, c:iDe 
Oberwachung der direkt oder iDdireb vorhandenen 
MiaeI an Pcnoaal uad Mat.crial vorzUlctaea. UDCI zwar 
ciaIddicBlich der Bcfihipac des Arzrcceams und der 
Qualicit der AusrüRuac. über die diese Uacemebmea 
vcrfügea. um ihn:a unccr dieIea Zweig fa11cndea Ver
pflic:btuagea aachzukollllllCD.· 

Arrilt~/IO 

Anikel 19 der Emm Ru:htlinic wird durch folgenden "'butt 
ergänzt: 

.(3) Die M,it&licdaaltcn crIauc:a die erforderlichen 
Vonch.riften, damit die Vcnic:benaapaufaichubeh6rdca 

,I" 
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Nr. L 330/50 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 29. 11'. 90 

ZWEITE RICHTLINIE DES RATES 

vom 8. November 1990 

zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltunporschriften für die Direktversi
cheruag (Lebensversicherung) und zur Erleichterung ~er tatsächlichen Ausübung 
des freien DiensdeistuDgsverkehrs sowie zur Anderung der . Richdinie 

7'J/167/EWG .. 
(90/619/EWG) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag der Europäischen WirtSChaftsge
meinschaft. insbesondere auf Artikel 57 ·Absatz 2 und 
Artikel 66, 

auf Vorschlag der Kommission (I), 

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (1), 

nach Stellungnahme des Wirtsehafts- und Sozialaus
schusses (J~ 

in E~gung nachstehender Gründe: 

Es ist notwendig, den Binnenmarkt im Bereich der 
Lebensversicherung und der Geschäfte zu entwickeln. die 
unter die Erste Richdinie 79/267/EWG des Rates vom 5. 
Mirz 1979 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal
tungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der 
Direktversicherung (Lebensversicherung) (, (nachstehend 
.Erste Richdinie- ge"annt~ zuletzt geändert durch die 
Akte über den Beitritt Spaniens und PortUgals. fallen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, soll es den Unternehmen mit 
Geschäftssitz in der Gemeinschaft erleichtert werden, ihre 
Di~nsdeistungen in den Mitgliedstaaten zu erbringen; 
dadurch wird es den Versicherungsnehmern ermöglicht. 
sich nicht nur bei in ihrem Land niedergelassenen Unter
nehmen, sondern auch bei solchen zu versichern. die 
ihren Geschäftssitz in der Gemeinschaft haben und in 
anderen MitgliedstUten niedergelassen sind. 

Nach dem Vertrag ist seit dem Ende der Obergangszeit 
im Diensdeiswngsverkehr eine unterschiedliche Behand
lung je nachdem, ob das Unternehmen in dem Mitglied
staat. in dem die Dienstleistung erbracht wird. niederge
lassen ist oder nicht, unzulässig. In den Genuß der 
Diensdeistungsfreiheit kommt dabei jede Niederlassung 
in der Gemeinschaft. also nicht nur der Haupwtz des 
Unternehmens. sondern auch Asenturen oder Zweig
niederlassungen desselben.· . 

Aus praktischen Gründen ist es angezeigt. den Diensdei
stungsverkehr unter Berücksichtigung einerseits der 
Niederlassung des Unternehmens und andererseits des 
Ortes, in dem die Verpflichtung eingegangen wird. zu 
definieren. Deshalb muß auch die Verpflichtung definiert 
werden. Ferner ist die im Wege einer Niederlassung 

('> AaL Nr. C 38 WIll IS. 1. 1"'. 5. 7. und 
ABL Nr. C·72 WIll 11. J. 1m. 5. 5. 

(1) AaL Nr. C 175 WIll 16. 7 •. lf9O. 5.107. und BachluB waD 
14. Oktober lHO (noch nicht im Amtsblau .a6ffendicbt). 

(') AaL Nr.C 198 WIll 17. 11. 1'8'. 5. 1-
M AaL Nr. L 63 WIll ll. 3. Im. 5. I •.. 

ausgeübcentigkeit von einer im freien Diensdeistungs
verkehr ausgeübten 'ntigkeit abzugrenzen. 

Es ist eine Ergänzung der Ersten Richdinie wrzunehmen, 
insbesondere um die Aufsichtsbefugnisse und -mittel 
der Uberwachungsbehörden zu präzisieren. Femer sind 
besondere· Bestimmungen über den Zupng zu der im 
Rahmen des freien Diensdeistungsverkelus erfolgenden 
ntigkeit sowie deren Ausübung und Uberwachung vorzu-
sehen. ' : 

Den Versicherungsnenmern. die dadurch. daß sie auf 
eigene Initiative eine Verpflichtung in einem anderen 
Land eingehen und sich somit unter den Schutz der 
RechtsOrdnung dieses anderen Landes begeben. keinen 
besonderen Schutz in dem Staat der Verpflichtung benö
tigen, ist die uneingeschränkte Freiheit bei der WahllUf 
einem möglichst breiten Markt für die lebensversiche
rung und die unter die Erste Richtlinie fallenden 
Geschäfte einzuräumen. Andererseits ist den anderen 
Versicherungsnehmern ein angemessener Schutz zu 
gewährleisten. 

Bei manchen Ausformungen der Pensionsionds ist 
aufgrund der Vielfalt und Komplexitil der einzelnen 
Systeme und ihrer engen Beziehungen zu den Systemen 
der sozialen Sicherheit eine aufmerksame Prüfung erfor
derlich. Daher sind sie aus dem Anwendungsbereich der 
für den freien Diensdeismagsverkehr pltenden beson
deren Vorschriften· dieser Richtlinie "lIZ'JschlieBen. Sie 
werden in einer anderen Richtlinie behandelt werden. 

Die· in den Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften des 
Vertragsrechts für die in der Ersten Ricbtlinie genannten 
latigkeiten bleiben unterschiedlich. Die Freiheit der 
Wahl eines anderen Vertragsrechts als das des Staates der 
Verpflichtungbnn in bestimmten FIUcn nach Rqeln 
.gefthrt wen1en, in denen die spezifilchen UmsdIlde 
berücksichtigt werden. • 

Die Bestimmungen der Ersten Richtlinie über die 
Bescandsübertragung sind zu verschirfen und durch 
Bestimmungen zu ergänzen. die speziell auf den Fall 
abzielen, daß der Bestand wn im Rahmen des Diensdei
stungsverkehrs geschlossenen· Vertrip einem an~ 
Unternehmen übertragen wird. . 

Beim derzeitigen Stand der Kooadiniaung ist den 
Mitgliedstaaten die M6glichkeit einzudumen, zum Schutz . 
der Versicherungsnehmer die gleichzeitige Ausübuna der . 
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I 
ntigkeit im freien DiensdeisulIlgsverkehr und der ntig
keit im Wege einer Niederlassung zu beschränken. Eine 
solche Einschränkung kann, für Verpflichtungen. bei 

. denen die Versicherungsnehmer einen solchen Schutz 
nicht brauchen. nicht vorgesehen werden. 

Der Zugang·zur Aus~bung der freien Diensdeistung muß 
Verfahren unterliegen. die sicherstellen. daß das Unter
nehmen die Vorschriften sowohl hinsichtlich der finanz
garantien als auch der Versicherungsbedingungen und der 
Tarife einhält. Diese Verfahren können vereinfacht 
werden. soweit die im Diensdeistungsbereich ausgeübte 
ntigkeit V~cherungsnehmer betrifft. die aufgrund der 
Besonderheiren der Verpflichtung. die sie einzugehen 
beabsichtigen. keinen besonderen Schutz in dem Staat der 
Verptlichtung brauchen. 

Bei im freien Diensdeistungsverkehr abgeschlossenen 
Lebensversicherungen' ist dem Versicherungsnehmer die 
Möglichkeit einzuräumen. innerhalb von 14 bis 30 Tagen 
von dem Vertrag zurückzutreten. 

In der Ersten Richdinie ist die Kumulierung der ntig
keiten. die unter die Richdinie 7~/239/EWG (I) (soge
nannte Erste Richdinie zur Koordinierung der Schaden
versicherung). zuletzt geändert' durch die Riclidinie 
88/3S7/EWG r->. fallen. mit denen der Ersten Richtlinie 

. grundsitzlich untersagt worden. Zwar hat die Erste Richt
linie den bestehenden Unternehmen. die in beiden 
V~ich~rungszweigen tätig sind. die fortführung ihrer 
nbgketten gestattet, doch hat sie plizisiert, daß sie keine 
Agenturen oder Zweigniederlassungen für den Versiche
rungszwc:ig Lebensversicherung errichten dürfen. Der 
besondere Charakter von im Wege des freien Diensdei
stungsverkehrs eingegangenen Verpflichtungen im 
Versicherungsbereich rechtfertigt jedoch -zumindest für 
.eine mit der Bekanntmachung der Richdinie an die 
Mitgliedstaaten beginnende Ubergangszeit - eine 
sewissc: flc:xibilitit hinsichdich der Anwendung des 
genannten Prinzips. 

Diese Richtlinie hindert ein Kompositunternehmen nicht 
daran. sich für die Lebensversicherung und für die Nicht
Lebensversicherung in zwei Untemehmen aufzuspalten. 
Damit eine solche Aufspaltung sich unter bestmöglichen 
Bedingungen vollzieht, sollten die Mitgliedstaaten unter 
Beachtung des gemeinschaftlichen' Wettbc:werbsrechts 
eine entsprechende steuerliche Regelung namentlich im 
Hinblick auf die bei einer solchen Aufteilung sichmar 
werdenden stillen ReserVen treffen können. 

Für den Bereich des freien Dienstleistungsverkebrs ist 
eine besondere ZllUmmenarbeit zwischen den ~
digen Aufsichcsbehörden derMitglicdstaateD sowie 
zwischen diesen Beh6rdeo und· der Kommission vorzu
sehen. Ferner ist eineR.egc:lung für Sanktionen vorzu· 

(') ABL Nr. L 121 'VIII 16. 8 •• '73. S. 3-
(') ABL Nr. L .72 'VIII 4. 7 •• " .. S. 1. ' 

sehen. die dann anzuwenden ist, wenn das Diensdei
stungsuncemehmen die Vorschriften des Mitgliedstaaes. in 
dem die Diensdeistung erbracht wird. nicht ·einhält. 

Die technischen Rückstellungen einschlielllich der 
mathematischen R.ückstellungen sind den Regeln und der 
Aufsicht ~"Mitgliedstaacs. in dem die Diensdeistung 
erbracht Wird. zu unterstellen. wenn die Diensdeistungstä
tigkeit Verpflichtungen betrifft. bei denen der Bestim
mungsstaat der Diensdeistung den Versicherungsneh
mern einen besonderen Schutz gewähren will. Die techni
sehen Ruckstellungen einschließlich der mathematischen 
Ruckstellungen unterliegen dagegen weiterhin den 
Regeln und der Aufsicht des MitgliedslUlS. in dem das 
Unternehmen niedergelassen ist. wenn die Sorge um den 
Schutz des Versicherunssnehmers nicht begründet ist. 

In mehreren Mitgliedstaaten unterliegen die Lebensver
sicherungsvertrige und die anderen unter die Erste Richt
line fallenden Gescbifte keiner form der indirekten 
Besteuerung. wihrend andere Mitgliedstaaten besondere 
Steuern darauf erheben. In den Mitgliedstaaten mit 
Versicherungssceuern, bestehen jedoch erhebliche Unter
schiede hinsichtlich der Ausgestaltung und der Steuer
sätze. Es ist zu vermeiden.daB diese Unterschiede für die 
Unternehmen in Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommen. Dem kann bis 
zu einer späteren Harmonisierung dadurch abgeholfen 
werden. daß das Steuersystem angewendet wird. das in 
dem Mitgliedstaat der Verpflichtung vorsesehen ist. Es 
obliegt den Mitgliedstaaten. die Modalititen festzulegen. 
nach denen die Erhebung dieser Steuern sichergestellt 
werden soll 

Die Erste Richdinie enthält ausdrückliche Bestimmungen 
über die Zulassung von Agenturen und Zweigniederlas
sungen ~ Untemehmen. die ihren Sitz auBerbalb der 
Gemeinschaft haben. 

Es sollte ein flexibles Verfahren voraesehen werden. mit 
dem die Gegenseitigkeit"im Verhiltnis zu den Drittlän
dern auf gemeinscbafdicher Grundlage bewertet werden 
kann. Da die GemeiniCbaft ihre Fin.nzmlrktC für die 
anderen Under geöffnet halten will. ist das Ziel dieses 
Verfahrens nicht deren Absc:hottung gc:gc:a6ber den 
anderen Undem. sondern eine SIirkae Liberalisierung 
der globalen Finanzmirkte in anderen Dritdlndc:m. Zu 
diesem Zweck lieht diese Ricbdinie Vafahren für die 
Verhandlungen mit Drittländem oder - als lecztel Mittel 
- Maßnahmen vor. mit denen neue Zn'.S'UDpantligc: 
ausgesetzt. bzw. die NeuzlII'ssunaen bepnzc werden 
können. 
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Angesichts der Unterschiede, die in den nationalen 
Gesetzgebungen existieren, ist es geboten, den Mitglied
staaten eine Obergangsfrist einzUräumen, die es ihnen 
ennöglicht, ihre Gesetzgebung in bezug auf Gruppenle
bensversicherungsverttige, die an einen Arbeitsvertrag 
anknüpfen, oder in bezug auf die Vennittlung durch 
Makler anzupassen, bevor die Vorschriften der vorlie
genden Richtlinie für den Fall, daß der Versicherungs
nehmer die Initiative ium Vertragsabschluß im Wege der 
freien Dienstleistung ergreift, in ihrer Gesamtheit anzu
wenden sind. 

Es muß insbesondere eine ausreichende Frist eingeräumt 
werden, damit die Mitgliedstaaten, die dies wünschen, 
geeignete Vorschriften zur SichersteIlung der berußichen 
Eignung und Unabhängigkeit der Versicherungsvennittler 
erlassen können. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung 
der Vennittler bei der Beratung der Versicherungsnehmer 
angesichts eines durch. die Einführung der Dienstlei
stungsfreiheit bewirkten erhöhten Angebots erhalten die 
berutliche Eignung und Unabhängigkeit der Vermittler 
wesendiehe Bedeutung für den Verbraucherschutz -

HAT FOLGENDE RICHlUNIE ERLASSEN: 

TITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand dieser Riehdinie ist 

a) die Ergänzung der Richdinie 79/267/'EWG; 
b) die Fesdegung von Sonderbestimmungen betreffend 

den freien Diensdeistungsverkehr für die ntigkeiten. 
die in der genannten Riehdinie aufgeführt und in Titel 
III der vorliegenden Richdinie präzisiert sind. 

Aniul2 

Im Sinne dieser Riehdinie gilt als 

a) Erste Richdinie die Richdinie 79/267/'EWG; 
b) Unternehmen: 

- für die Anwendung der Titel I und 11 : jedes Unter
nehmen, ..das eine behördliche Zulassung nach 
Artikel 6 oder Artikel 27 der Ersten Richdinie 
erhalten hat; 

- für die Anwendung der Titel III und IV: jedes 
Untemehmen, das eine behOrdliche Zulassung 
nach Artikel 6 der genannten Richdinie erhalten 
hat; 

c) Niederlassung: 

der Sitz, eine Agentur. oder eine· Zweigniederlassung 
des Untemehmens unter Berücksichtigung des Arti
kels 3; 

d) Verpfliehtung: 

die Verpflichtung, die in einer der in Artikel 1 der 
Ersten Richdinie genannten Fonnen von Versiehe
runp oder· Geschäften konkret zum Ausdruck 
kommt i 

e)MitBliedstaat der Verpflichtung: 

-==----==,. 

der Mitgliedstaat,. in dem der Versicherungsnehmer 
seinen gewOhnlichen Aufenthalt h~ oder. wenn der 

Versicherungsnehmer eine juristische Person ist, der 
Mitgliedstaat, in dem sich die Niededassung dieser 
juristischen Person befindet, auf die lieh der Vertrag 
bezieht: 

f) Mitgliedstaat der Niederiassung: 

der .Mitgliedstaat, in dem das Unternehmen niederge- ' 
lassen ist, welches die Verpflichtung eingeht; 

g) . Mitgliedstaat der Diensdeistung: 

der Mitgliedstaat der Verpflichtung, wenn die 
Verpflichtung von einem in einem anderen Mitglied
staat niedergelassenen Unternehmen eingegangen 
wird; 

h) Mutteruntemehmen: die Muaerunternehmen nach 
Artikel 1 und 2 der Ridldinie 83/l49/EWG (') ; 

i) Tochteruntemehmen: die Tocbteruntemebmen nach 
Artikel 1 und 2 der Richdinie 8l/l491'EWG; jedes 
Tochterunternehmen eines Tochteruntemehmens wird 
ebenfalls als Tochteruntemehmen des Mutteruntemeh
mens angesehen. das an der Spitze dieser Unter
nehmen stebt. 

:!nikel J 

Jede ständige Präsenz eines Unternehmens im Gebiet 
eines Mitgliedstaars ist bei der Anwendung der Ersten 
Richtlinie sowie der vorliegenden Ridldinie einer 
Agentur oder Zweigniederlassung gleichzustellen, und 
zwar auch dann. wenn diese Präsenz nicht die Form einer 
Zweigniederlassung oder Agentur ansenommen hat. 
sondern lediglich durch ein Büro wahrgenommen wird. 
das von. dem eipen Personal des Unternebmens oder 
einer Person geführt wird. die zwar unabhängig,· aber 
beauftragt ist. auf Dauer für dieses Untemehmen wie eine 
Agentur zu handeln. 

TITEL 11 

ErgiDzende Bestimmungen zur ersten Richdinie 

Anikel4 

(1) Das Recht. das auf die Verträge über die in der 
Ersten Riehdinie senannten ntigkeiten anwendbar·ist. ist 
das Recht des Mitgüedstaats der Verpflicluung. Jedoch 
kOnnen die Parteien, sofern dies nach dem Recht dieses 
Mitgüedscws zulässig ist. das Recht eines anderen Staates 
wählen. 

(2) Handelt es sich bei dem Versicherunpnehmer um 
eine natürliche PelSOn und hat er seinen FW6hn1ichen 
Aufenthaltsort in einem anderen Mitgliedstaat als dem, 
dessen ScwsansehOriger er ist. so kOnnen die Parteien das < 

Recht des Mitgliedstaau Wihlen, dessen ScwsansebOriser 
er ist. . . 

(3) Umfaßt ein Staat mehrere Gebieaeinheiten, ~n 
denen jede in bezug auf vertragliche Verp&icbtungen ihre 
eisenen Rechc:snormen besiczc, so ist fOr die Bestimmung 
des anwendbaren Rechu nach dieser Ricbdinie jede 
Gebiet:seinbeit als Staat anzusehen. 

(I) ABL Nr. L .,3 WIll 18. 7. 1'83, S. I. 

i I 
I: 
I 

i' 
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Ein Mitgliedstaat. in dem verschiedene Gebietseinheiten. 
in bezug ~uf venragliche Verpßichtun~ ihre eigenen 
Rechtsnormen besitzen. ist nicht verpfliclifet:. diese Richt
linie auf Streitfälle zwischen den Rechtsordnungen dieser 
Gebietseinheiten anzuwenden. 

• 
(4) Di~ Attikelberührt nicht die Anwendung der 
nach dem Recht des Staates des angerufenen Gerichts 
geltenden Bestimmungen. die ohne Rücksicht auf das auf 
den Vettrag anzuwendende Recht den Sachverhalt zwin
gend regeln. 

Sieht das R~t eines Mitgliedstaats dies ~r. so kannen 
die zwingencten Vorschriften des Rechts des Mitgliedstaats 
der Verpflichtung angewandt werden. soweit nach dem 
Recht dieses Sraates diese Vorschriften ohne Rücksicht 
darauf anzuwenden sind. welchem Recht der Veruag 
unterliegt. 

(5) Vorbehaltlich der ~rstehenden Absätze wenden die 
Mitgliedstaaten auf die unter diese Richtlinie fallenden 
Versicherungsverträge ihre allgemeinen Bestimmungen 
des intemationalen Privatrechts in bezug aui veruagliche 
Schuldverhältnisse an. 

( 

Artikel 1 

Dem Artikel 23 der Ersten Richtlinie wird folgender 
.Absatz hinzugefügt; 

.(3) Die Mitgliedstaaten erlassen die eriorderlichen 
Vorschriften. damit die Veisicherungsauisichtsbe
hOrden über die Befugnisse und Mittel verfügen. die 
zur Uberwachung der Tätigkeit der in ihrem Gebiet 
niedergeJassenen Versicherungsunternehmen 
einschließlich der außerhalb dieses Gebiets ausge
übten Tätigkeiten - gemiß den Richtlinien des 
Rates über diese Tätigkeiten und im Hinblick auf 
deren Anwendung erforderlich sind. 

Diese Befugnisse und Mittel müssen den zuständigen 
Aufsichtsbehörden insbesondere die Möglichkeit 
geben. 

- sich eingehend über die Lage des Unternehmens 
und seine gesamten Tätigkeiten zu unterrichten. 
insbesondere: ' 

- durch Einholung ~n Auskünften oder Anfor
derung ~n Versicherungsunterlagen. 

- durch anliche Prüfungen in den Gesc:hifts.. 
räumen des Unternehmens; 

- alle Maßnahmen dem Unternehmen gegenüber zu 
aeffen. die geeignet und erfocdedich sind. um 
sicherzustellen. daß der Geschl&sbecrieb mit den 
Rechts- und Vmnltungn'Orschriften. die das' 
Unternehmen jeweils in den Mirgliedstuten zu 
beachten bar. und insbesondere mit. dem Tätig
keitsprogramm - sofern es weiterhin verbindlich 
ist - in Einklang bleibt und Mißstinde. die eine 

Gefährdung der Versicherteninteressen darstellen. 
vermieden oder beseitigt werden: 

- die Anwendung der von den Aufsichtsbehörden 
verlangten Maßnahmen. wenn notwendig, zwangs
weise durchzusetzen. gegebenenfalls durch 
Einschaltung der Gerichte. 

Die Mitgliedstaaten können auch die Möglichkeit 
vorsehen, daß die Aufsichtsbehörden alle Auskünfte 
über die ~n den Versicherungsvertretern gehaltenen 
Verträge einholen.-

Artikel 6 

(I) Artikel 2S der Ersten Richtlinie wird aufgehoben. 

(2) Jeder Mitgliedstaat ermächtigt unter den in den 
innerstaatlichen Rechcsvorschrlften ~rgesehenen Bedin
gungen die in seinem Gebiet niedergelassenen Unter
nehmen. ihren Bestand an Verträgen, für die dieser Staat 
derjenige der Verpflichtung ist. ganz oder teilweise an ein 
übernehmendes Unternehme,. zu überuagen. das in 
demselben Mitgliedstaat niedergelassen ist. sofern die 
Aufsichtsbehörden des Mitgliedstaats. in dem das über
nehmende Unternehmen niedergelassen ist. diesem 
bescheinigen, daß es unter Berücksichtigung der Uberua
gung die nötige Solvab,i1itäcsspanne besitzt. 

(3) Jeder Mitgliedstaat ermächtigt unter den in den 
innerstaatlichen Rechrswrschriften ~rgesehenen Bedin
gungen die in seinem Gebiet niedergelassenen Unter
nehmen. ihren Bestand an nach Maßgabe ~n Artikel 10 
Absatz 1 geschlossenen Verträgen ganz oder teilweise an 
ein übernehmendes Untemehmen zu übertragen. das in 
dem Mitgliedstaat der Dienstleistung niedergelassen ist. 
sofern die Aufsichtsbehörden des Mitgliedstaacs, in dem 
das übernehmende Unternehmen niedergelassen ist. 
diesem bescheinigen. daß es unter Berücksichtigung der 
O.beruagung die. nötige Solvabilitäcsspanne besitzt. 

(4) Jeder Mitgliedstaat ermächtigt unter _ den in den 
innerstaatlichen Rechcsvorschriften ~rgesehenen Bedin
gungen die in seinem Gebiet niedergelassenen Unter
nehmen. ihren Bestand an nach Maßgabe 'VOn Artikel 10 
Absatz I geschlossenen Veruigen pnz oder teilweise an 
ein übernehmendes Unternehmen zu überuagen. das in 
demselben Mitgliedstaat niedergelassen ist. sofern die 
Aufsichtsbeh6rden des Mitgliedstaats. in dem das über
nehmende Unternehmen niedergelassen ist, diesem 
bescheinigen. daß es unter Beriiclcsichtigung der Uberua
gung die nötige Solvabilicitsspanne besitzt und in dem 
Mirgliedstaat der Diensdeistung die Bedingungen nach 
den Artikeln 11, 12. 14 und 16 erfüllt. 

(S) In den in den Absitzen 3 und 4 genannten nUen 
genehmigen die Aufsichtsbehörden des Mitgliedstaats, in 
dem das iiberuagende Untemehmen niedergelassen ist, 
die Ubertragung nach Zustimmung der Aufsichtsbe
hörden des Mirgliedsaats der Dienstleistung. 

(6) Ermiduigt ein Mitgliedstaat unter den in den 
innemaatlichen Rechcsvorschtiften ~rsesehenen Bedin
gungendie in seinem Gebiet niedergelassenen Uncer-
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