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 VersVG: § 165a aF 
 Leitsatz (der Redaktion) 

Entspricht die Rücktrittsbelehrung § 165a VersVG idF BGBl I 1997/6, ist diese idR auch dann 
ausreichend, wenn nicht darauf hingewiesen wird, dass die Frist mit der Zusendung der Polizze 
beginnt. Dem durchschnittl, redl und vernünftigen VN ist nämlich bei der Verwendung eines 
"Antragsformulars" klar, dass dieses einer Annahme bedarf und der Versicherungsvertrag 
deswegen mit Zusendung der Polizze zustande kommt.

 OGH 23. 10. 2019, 7 Ob 78/19z  
Die Kl unterfertigte am 29. 9. 2000 bei der Rechtsvorgängerin der Bekl einen Antrag auf 
Abschluss eines Lebensversicherungsvertrags mit einer Laufzeit von 18 Jahren ab 1. 10. 2000. 
Bei der Antragstellung erhielt sie eine mehrseitige Broschüre mit "Informationen zu Ihrer 
Lebensversicherung" ausgehändigt, deren "Allgemeine Informationen" auszugsweise lauten:

"10. Rücktrittsrecht nach § 165a Versicherungsvertragsgesetz
Sie sind berechtigt, binnen zweier Wochen nach dem Zustandekommen des Vertrages von 
diesem zurückzutreten. Für den vorläufigen Sofortschutz verrechnen wir in diesem Fall die seiner 
Dauer entsprechende Prämie."
Die Versicherungspolizze wurde ihr am 5. 10. 2000 zugeschickt. (...) Mit Schreiben vom 
21. 11. 2017 erklärte die Kl gegenüber der Bekl den Rücktritt vom Lebensversicherungsvertrag. 
Die Bekl wies diesen Rücktritt mit Schreiben vom 1. 12. 2017 zurück. (...)

Aus den Entscheidungsgründen

3. Im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses waren die 2. RL Lebensversicherung (RL 90/619/EWG ) 
und die 3. RL Lebensversicherung (RL 92/96/EWG ) in Geltung.
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Art 15 Abs 1 der 2. RL Lebensversicherung bestimmt:
"Jeder Mitgliedstaat schreibt vor, dass der Versicherungsnehmer eines individuellen 
Lebensversicherungsvertrags [...] von dem Zeitpunkt an, zu dem er davon in Kenntnis gesetzt 
wird, dass der Vertrag geschlossen ist, über eine Frist verfügt, die zwischen 14 und 30 Tagen 
betragen kann, um von dem Vertrag zurückzutreten.
[...]
Die übrigen rechtl Wirkungen des Rücktritts und die dafür erforderl Voraussetzungen werden gem 
dem auf den Versicherungsvertrag [...] anwendbaren Recht geregelt, insb was die Modalitäten 
betrifft, nach denen der VN davon in Kenntnis gesetzt wird, dass der Vertrag geschlossen ist."

https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P165A
https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P165A
https://360.lexisnexis.at/d/u_zivil_OGH_2019_JJT_20191023_OGH0002_0_95c85fb771
https://360.lexisnexis.at/d/L-10001979-P165A
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31990L0619
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31992L0096


Seite 2

ZFR - Zeitschrift für Finanzmarktrecht
Rücktritt Lebensversicherung - kein Hinweis auf den Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrages nötig
Erstellt von NutzerIn NutzerIn 14.7.2020

Im 23. ErwGr der 3. RL Lebensversicherung wird ausgeführt, dass Mindestvorschriften zu 
koordinieren sind, damit der Verbraucher ua klare und genaue Angaben über die wesentl 
Merkmale der ihm angebotenen Produkte erhält.
Art 31 Abs 1 und 4 dieser RL regeln daher:
"(1) Vor Abschluss des Versicherungsvertrags sind dem VN mindestens die in Anh II Buchst A 
aufgeführten Angaben mitzuteilen.
[...]
(4) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel und zu Anhang II werden von dem 
Mitgliedstaat [...] erlassen."
Anhang II ("Informationen für die Versicherungsnehmer") der RL normiert:
"Dem VN sind die nachfolgenden Informationen entweder (A) vor Abschluss des Vertrages [...] 
mitzuteilen. Die Informationen sind eindeutig und detailliert schriftlich in einer Amtssprache des 
Mitgliedstaats der Verpflichtung abzufassen.
A. Vor Abschluss des Vertrages mitzuteilende Informationen
[...]
a. 13 Modalitäten der Ausübung des Widerrufs und Rücktrittsrechts"
4. Zur Zeit des Vertragsabschlusses sah § 9a Abs 1 Z 6 VAG idgF BGBl 1996/447 vor, dass der 
VN vor Abgabe seiner Vertragserklärung ua über die Umstände, unter denen der VN den 
Abschluss des Versicherungsvertrages widerrufen oder von diesem zurücktreten kann, zu 
informieren war.

§ 165a VersVG idF BGBl I 1997/6, der nach den ErlRV (311 BlgNR 20. GP  34) Art 15 Abs 1 2. 
Lebensversicherungs-RL idF der 3. RL Lebensversicherung umsetzte, lautete in seinem Abs 1:
"Der VN ist berechtigt, binnen zweier Wochen nach dem Zustandekommen des Vertrags von 
diesem zurückzutreten. Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm hiefür 
die ihrer Dauer entsprechende Prämie."
5. Mit dieser Regelung erfüllte der Gesetzgeber die aufgezeigten europarechtl Vorgaben. Nähere 
Anforderungen an die Form der Rücktrittserklärung und die Belehrung über das Rücktrittsrecht, 
insb über die Inkenntnissetzung des VN vom Vertragsabschluss, stellte der innerstaatl 
Gesetzgeber nicht auf. Auch dies entsprach den europarechtl Anforderungen, die die näheren 
Modalitäten ausdrücklich dem jeweiligen Mitgliedstaat überließen.

6. Die Kl wurde daher dem damaligen Gesetzeswortlaut des § 165a VersVG entsprechend über 
ihr Rücktrittsrecht - binnen zweier Wochen nach Zustandekommen des Vertrags - informiert.
7. Die Kl hält dem entgegen, ihr sei der Zeitpunkt des Zustandekommens des 
Versicherungsvertrags, und damit der Beginn der Rücktrittsfrist, nicht mitgeteilt worden.

7.1. Der Versicherungsvertrag ist grds formfrei, er kann auch schlüssig oder mündlich 
abgeschlossen oder geändert werden (RS0014572). Er kommt - wie Verträge iA - grds durch das 
Anbot und dessen Annahme zustande (§ 861 ABGB; RS0013984; Bollenberger in KBB5 § 861 Rz 
1 f; Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 861 Rz 1; Riedler in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 861 Rz 
2 ff, uva). Für den Abschlusszeitpunkt von Verträgen kommt es daher regelmäßig auf den 
Zugang der (Annahme-)Erklärung an (RS0014094 [T1]; RS0014073; vgl auch RS0108978).

7.2. Verwendet die Bekl ein vom Interessenten an einem ihrer Produkte auszufüllendes und bei 
ihr einzureichendes Antragsformular, ist dem durchschnittl VN (vgl RS0050063; RS0081741; 
RS0008901) schon nach allg Grundsätzen verständlich, dass sein Antrag eine Annahme erfordert 
und dass damit der Vertrag zustande kommt. Dies ergibt sich auch schon allgemein verständlich 
aus dem Begriff "Antrag". Ein Antrag kann nicht ohne Annahmeerklärung des Vertragspartners 
ein Vertrag sein. Für diesen Fall ist der für den VN von seinem Empfängerhorizont wahrnehmbare 
Anknüpfungspunkt für den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jener des Zugangs der Polizze (vgl 
Schauer in Fenyves/Schauer, VersVG § 165a Rz 14). Damit ist für den durchschnittl, redl und 
vernünftigen VN der Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrags und damit der Beginn der 
Rücktrittsfrist mit Zugang der Annahme seines Anbots durch den Versicherer klar. Der Zugang 
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der Polizze als wirksame Annahme des Versicherungsantrags ist daher gleichzeitig die 
Verständigung vom Zustandekommen des Vertrags. In diesem Sinn hat die Kl die Belehrung nach 
den im Rahmen der rechtl Beurteilung nachgetragenen Feststellungen ohnedies auch verstanden.

7.3. Die Belehrung des bekl Versicherers über das Rücktrittsrecht entsprach daher § 165a VersVG 
in der damals geltenden Fassung und war auch richtlinienkonform. (...)
10. Da nur eine unterbliebene oder fehlerhafte Belehrung der Bekl über das Rücktrittsrecht der Kl 
zu einem unbefristeten Rücktrittsrecht führen kann, dies hier aber nicht vorliegt, besteht das 
Klagebegehren nicht zu Recht, sodass (soweit aufrecht) die klagsabweisende E des ErstG samt 
Kostenentscheidung wiederherzustellen ist. (...)

 Anmerkung: 

Das Rücktrittsrecht gem § 165a VersVG aF - bzw genauer die fehlende oder fehlerhafte 
Belehrung darüber - ist ein Thema, welches große Aufmerksamkeit im versicherungsrechtl 
Diskurs der letzten Jahre erhalten hat.
Der OGH hat im gegenständl Fall festgestellt, dass gar keine fehlerhafte Belehrung vorlag, 
wodurch er zahlreiche der in der Lit diskutierten Fragen nicht beantworten musste.
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Die Ansicht des erkSen, dass die gegenständl Umsetzung der europarechtl Vorgaben 
richtlinienkonform war, ist aber diskutabel.
Wie der erkSen festhält, wird der Versicherungsvertrag üblicherweise durch die Zusendung 
der Polizze durch das VU an den VN - der das Anbot machte - geschlossen (Zugang der 
Annahmeerklärung). Gleichzeitig kann die Zusendung der Polizze an den VN auch als 
Information über das Zustandekommen des Vertrages betrachtet werden.
Im gegenständl wie auch typischen Fall fällt damit das europarechtlich gebotene 
fristauslösende Ereignis mit dem nach nationalem Recht maßgebl Ereignis zusammen. Ein 
faktischer Unterschied ergibt sich somit aus der unterschiedl Anknüpfung nicht.

Theoretisch sind aber auch Fälle denkbar, in denen der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein 
anderer als der Zeitpunkt der Verständigung vom Vertragsabschluss ist. Dies kann zB dann 
der Fall sein, wenn das Anbot vom VU gemacht wird, die Annahme durch den VN erfolgt und 
der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jener des Zugangs der Annahmeerklärung beim VU 
ist. In der Praxis ist dies zwar unüblich, der Gesetzgeber hat aber den Wortlaut von § 165a 
VersVG mit BGBl I 2006/95 trotzdem an die europäische Grundlage angepasst.1 

Abstrakt kann die hier gegenständl Fassung des § 165a VersVG somit als richtlinienwidrig 
qualifiziert werden. Diese RL-Widrigkeit hat aber im konkreten, wie auch im typischen Fall 
keine Verkürzung der Rücktrittsfrist zur Folge.
Unbeantwortet lassen konnte der erkSen somit, wie es zu beurteilen wäre, hätte sich 
tatsächlich - bspw aufgrund einer atypischen Vertragsabschlusssituation - eine Verkürzung 
der europarechtlich vorgesehenen Rücktrittsfrist durch die abweichende nationale Rechtslage 
ergeben.
Was wäre dann das fristauslösende Ereignis? Der im nationalen Recht maßgebl Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses oder der europarechtlich vorgesehene Zeitpunkt der Verständigung vom 
Zustandekommen des Vertrages?
ME müsste dies wohl Ersteres sein. RL sind grds nicht unmittelbar anwendbar und 
verpflichten den nationalen Gesetzgeber, nicht den Rechtsunterworfenen. Das VU hat die 
geltenden nationalen Vorgaben eingehalten und diesen entsprechend belehrt. Den Versuch, 
den im nationalen Recht eindeutig festgelegten Zeitpunkt durch richtlinienkonforme 
Interpretation entsprechend abzuändern, sollte man am klaren Wortlaut der Bestimmung 
scheitern lassen. Eine dem nationalen Recht entsprechende Belehrung wäre somit korrekt 
und sollte zu keinem ewigen Rücktrittsrecht führen.
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Ein solches Ergebnis erscheint auch sachgerecht, würde doch andernfalls das Risiko der 
richtlinienwidrigen Umsetzung weitgehend auf den Rechtsunterworfenen abgewälzt werden.2 
Dem könnte natürlich entgegengehalten werden, dass auch dieser Ansatz das Risiko einer 
richtlinienwidrigen Umsetzung einem Rechtsunterworfenen aufbürdet, nämlich dem in seinem 
Rücktrittsrecht gegenüber der europäisch vorgesehenen Rechtslage verkürzten VN. Dazu sei 
aber angemerkt, dass diesem die Möglichkeit offensteht, aufgrund der richtlinienwidrigen 
Umsetzung eine Staatshaftung geltend zu machen, womit die Haftung jenem zugeordnet 
würde, der das Problem durch die richtlinienwidrige Umsetzung verursachte. Dies erscheint 
auch sachgerecht. Derjenige, der aus der richtlinienwidrigen Umsetzung einen Schaden erlitt, 
kann diesen beim Verursacher geltend machen.
Dass ein VN einen solchen Anspruch in der Praxis erfolgreich geltend macht, wird aber die 
Ausnahme darstellen. Dies wird aber darin begründet sein, dass wohl die wenigsten VN selbst 
bei europarechtskonformer Belehrung tatsächlich innerhalb der vorgesehenen Frist von ihrem 
Vertrag zurückgetreten wären, denn zumeist hat sich die Motivation zum Rücktritt doch erst 
im Laufe der Jahre durch die wenig erfreuliche wirtschaftl Entwicklung der 
Lebensversicherungsverträge gebildet.

IZm dem Rücktrittsrecht gem § 165a VersVG aF sei schlussendlich noch auf die jüngst 
ergangene E des EuGH Rust-Hackner (C-355/18 , C-356/18 , C-357/18 , C-479/18 ) 
hingewiesen, in welcher sich erste Antworten auf die in der Lit zu diesem Thema diskutierten 
Fragen finden. An dieser E ist besonders hervorzuheben, dass es der EuGH in ihr den 
nationalen Gerichten überlassen hat, zu beurteilen, welche Folgen es nach sich zieht, wenn 
das VU ein Formgebot - typischerweise die Schriftform - für das Ausüben des 
Rücktrittsrechtes in den AGB bzw der Belehrung darüber vorsieht, obwohl das nationale Recht 
ein solches nicht explizit nennt bzw die Formlosigkeit vorsieht; zu dieser Frage vgl eingehend 
Gruber/Palma, Rücktritt (§ 165a VersVG) und Schriftform, ZFR 2017, 472.3 

1 ErläutRV 1428 BlgNR 22. GP  7.

2 Vgl Schauer, Spätrücktritt in der Lebensversicherung - die Entscheidung EuGH Endress/Allianz und ihre 
Konsequenzen für das österreichische Recht, VR 2017 H 1-2, 33 (44) mwN; jüngst auch - wenn auch iZm 
der Schriftform - ders, Von Endress zu Rust-Hackner et alii: die Schlussanträge der Generalanwältin, ÖJZ 
2019, 993 (995).

3 Vgl zu diesem Thema auch Rebhahn, Der prolongierte Rücktritt in der Lebensversicherung (2017) 83 ff; 
Haupt, Schriftform als bürokratische Hürde, VbR 2018/89; Konwitschka, Schriftform - kein Auslöser für ein 
unbefristetes Rücktrittsrecht nach § 165a VersVG, VbR 2018/90.
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