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'W'ird ein Versicherungsvertrag ,,ange?asst", stellt sich nicht selten die Frage, ob der beste-

hende Vertrag geändert oder ein neuer Vertrag abgeschlossen wurde. Die Rechtsprechung
hatte sich mit dieser Frage häufig im Zusammenhang mit dem Prämienzahlungsverzug zu
beschäftigen: Nur bei einem Neuabschluss handelt es sich in der Folge um einen Verzug mit
der Erstprämie (S aS VersVG). Ein Fall, der zuletzt den OGH beschäftigte,r zeigt eine wei-
tere Facette der Fragestellung: Entscheidend war in diesem Fall, ob die ursprüngliche oder
die geänderte Fassung der allgemeinen Versicherungsbedingungen auf den Versicherungs-
vertrag anzuwenden war;2 nur die neuere Fassung enthielt einen einschlagigen Deckungs-
ausschluss.3

-.

l. Themenabgrenzung
\Wir wollen die folgenden Ausführungen ein-
grenzen: Es soll nur um den Fall gehen, dass die
Parteien des Versicherungsvertrages diesen ein-
vernehmlich ändern oder einen neuen Vertrag
abschließen. Dies soll unabhängig von vertragli-
chen Anpassungsklauseln geschehen. Denn ent-
hält der Versicherungsvertrag etwa eine Prä-
mienanpassungsklausel, so ist die dann tatsäch-
lich auf Grundlage dieser Klausel erfolgte Prä-

mienanpassung eine Vertragsänderung und kein
Neuabschluss.t Vergleichbares gilt bei einer Ver-
längerungsklausel.5 Dagegen stellt sich bei jeder
konsensualen Anderung des Versicherungsver-
trages durch die Vertragsparteien die Frage: tffol-

len die Parteien bloß den Vertrag ändern oder
einen Neuvertrag abschließen? Dazu gibt es in
der Rechtsprechung des 7. Senats des OGH eini-
ges Fallmaterial, das wir sichten wollen.6 Zuvor
müssen wir aber noch die zivilrechtlichen
Grundlagen,r"rort.rr.T Denn das VersVG als Ko-
difikation des Sonderprivatrechts zwischen Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer enthält keine
einschiägigen Regelungen. Daher ist auf das all-
gemeine Zivihechr zurückzugreifen. Die Grund-
lage für unsere Fragestellung finden wir in
S 1376 ABGB (Novation) und in S 1379 ABGB
(Schuldänderung).

2. Diezivilrechtlichen Grundlagen
im Überblick

S 1376 ABGB definiert die Novation als eine An-
derung des Rechtsgrundes oder des Hauptgegen-

1 oGH 13. ro.2016,7 ob rr2lr6w.2 Ebenso schon OGH 24. 9. \987,7 Ob 42187 .

3 Ir d.t OGH-Entscheidung 7 Ob 42187 wäre der Versi-
cherer nach der neueren, nicht aber nach einer älteren
Version der AHVB deckungspflichtig gewesen.a Armbrüster/Schreier, ,Lbgrenztng von Anderung und
Neuabschluss (Novation) eines Versicherungsvertrages,
VersR2015,1053.5 Ritdhr in Fenyaes/Schauzt VersVG, S 38 Rz 13 (mit
Nachweisen zur Diskussion).6 Siehe Punkt 3.7 Si.h. Punkt 2.

stands eines Vertrages.s Unter Novation versteht
man daher mit Thöni einen Neuerungsvertrag,
kraft dessen die bisherige außervertragliche oder
vertragliche Schuld mittels Anderung des Rechts-

grundes oder des Hauptgegenstands durch eine

neue ersetzt wird (Schuldersetzung), sodass mit
der Begründung der neuen die Aufhebung der al-

ten, bisherigen verknüpft wird.e Dagegen ist die

Schuldänderung nach S 1379 ABGB eine Ande-
rung in Nebenbestim-,rng.rr.10 Die Schuldände-
rung berührt also die Identität des ursprünglichen
Schuldverhältnisses zwischen den Parteien nicht.
Dieses wird nicht wie bei der Novation durch ein
neues ersetzr. Die ursprüngliche Forderung be-

steht vielmehr mit abgeändertem Inhalt fort.11

Nach der Rechtsprechung kommt eine Nova-
tion (ein Neuerungsvertrag) zustande, wenn nach

dem -üTillen der vertragsschließenden Parteien das

ursprüngliche Schuldverhältnis durch Anderung
des Rechtsgrundes oder des Hauptgegenstands

durch ein neues ersetzt wird, in dem sie mit der
Begründung des neuen die Aufhebung des alten

verknüpfen.l2 Eine Anderung des Rechtsgrundes

liegt vor, wenn der Entstehungsgrund des An-
spruchs geändert wird.l3 Eine Anderung des

Rechtsgrundes liegt vor, wenn die rechtserzeu-

gende Tatsache, der die Obligation entspringt,

8 
S I a76 ASCB lattet: ,,Die (Jmänderung ohne Hinzukunft
einer d.ritten Personfndet Stax, uenn der Rechtsgrund, oder

uenn der Hauptgegenstand einer Forderung uerwechseb

wird, folglich die abe Wrbindlichkeit in eine neue über-

n Thari in Klang,ABC Br, S I 376 Rz I .
10 S 1379 ABGB lautet: ,,Die näheren Bestimmungen, wo,

uann und wie eine sc/ton uorhandene Wrbindlichkeit erf)l-
let werdzn soll, und andere Nebenbeximmungen, wodurch
in Nichsicht auf den Hauptgegenstand oder Rechtsgrund

keine Umänderungen geschieht, sind eben so wenig ah ein
Neuerungsuertrag anzusehen ak die blofe Austellung eines

neuen Schuldscheines, oder einer andern dahin gehörigen

Urkunde. Auch hann eine solche Abänderung in den Neben-
bestimmungen einem Dritten, welcher derselben nitht beyge-

zogen uorden ist, heine neue Last auflegen. Im Zweifel wird
die alte Wrbindlichheit nichtfir aufgelöx gehaben, so lange

sie mit der neuen noch wohl bestehen hann."t' ThöniinKlangABGB3, S 1379 Rz 1.
12 RIS-JustizRS00325o2.
13 RIS-Justiz RS0032502 (T5); RS0032440.
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also der bisherige vertragliche oder gesetzliche Entstehungs-

grund, geändert wird, sodass dieselbe Leistung aus einem anderen

Grund geschuldet wird.ra Hauptgegenstand ist der primäre Leis-

t u ngsi nhal t. l5

Die bloße Vereinbarung einer Nebenbestimmung ohne An-

derung des Rechtsgrundes oder des Hauptgegenstands hat keine

Novationswirkung, es liegt vieimehr eine bloße Schuldänderung

im Sinne des S 1379 ABGB vor, welche das ursprüngliche

Schuldverhältnis mit ganz bestimmten Anderungen hinsichtlich
des Inhalts der Verpflichtung fortbestehen lässt und nicht wie bei

der Novation das ursprüngliche Schuldverhältnis durch ein neues

arratrt. l6

Zur Novation gehört die Absicht der Parteien, durch die

Konstituierung einer neuen Verbindlichkeit die alte zu tilgen
(animus nouandi). Sonst bestehen beide nebeneinande..lT U.rt.t
dem animus nouandi wird nach der Rechtsprechung nichts ande-

res verstanden als der aus den Erklärungen der Parteien hervor-
ieuchtende eindeutige tffille, an die Stelle einer früheren Ver-
bindlichkeit eine andere zv setzen. Dieser \fille ist nach Ansicht
des OGH in aller Regel aus den beiderseitigen Erklärungen selbst

erkennbar.ls Der animus nouandi muss daher nicht ausdrücklich
erklärt werden.19 E, -u.. auch nicht neben der Anderungsuer-
einbarung besonders zum Ausdruck gebracht werden.2o Der No-
vationswille kann zwar konkludent erklärt werden, er wird aber

nicht vermutet.2l

Zwar ist es eine Frage des Einzelfalies, ob Novation vorliegt
oder nicht.22 Damit kommt der Kasuistik besondere Bedeutung
,u.23 Ak Zweifelsregel nimmt die Rechtsprechung aber eine Ver-
mutung zugunsten der Schuldänderung an: Bestehen Zweifel, ob

durch einen neuen Vertrag der Hauptgegenstand oder nur Ne-
benbestimmungen geändert wurden, spricht die Vermutung für
de n Bestand des alten Vertrage s, der neue Vertrag wird zum Zr-
satzvettrag,solange er mit deÄ alten noch wohl bestehen k^nn.24

Dies ergibt sich auch aus der Zweifelsregel des S 1379 Satz 3

ABGB.25
\X/ird vereinbart, dass außer dem bisher Geschuldeten noch

eLvvas zu leisten sei, liegt grundsätzlich keine Neuerung vor, wie
überhaupt eine bloße Vermehrung oder Verminderung, die Bei-
setzung einer Bedingung oder Befristung, die Anderung der

Verzinsungshöhe usw keine Anderung des Hauptgegenstandes

darsrellt; das gilt auch für eine Veränderung der Verzinsung oder

der Zahlungsfrist.26 Es muss eine,, ar t lic h e " Y erschiedenheit sein,

eine bloß ,,ma$liche" genügt nicht. Eine bloße Vermehrung oder

Verminderung ist nicht ,,Wrwechslung" im Sinne des S 1376

ABGB.27 Die Anderung der Vertragsdauer ist eine Anderung
einer Nebenbestimmung und somit eine Schuldänderung im
Sinne des S 1379 ABGB, nicht aber eine Novation oder der Ab-
schluss eines Neuvert."g.r.28

Thöni in Klang, ,\BGB3, S 1376 Rz 22 (mit Nachweisen zur Rechtspre-
chung).
RIS-Justiz RS0032502 (T5).
RIS-Justiz RS003 2502 (T 5).
RiS-Justiz R50032417.
RIS-Justiz RS003241 1.

RIS-Justiz RS0032417.
RIS-Justiz RS0032303 (12).
RIS-Justiz RS003 2417 : R50032502 (T 1 0).
RIS-Justiz RS0032502 (T 8).

Thöni rn l(lnng, ABGB3, S 1376 Rz 30.
R.IS-Justiz RS0032303; ebenso RIS-Justiz R50032502 (T9); weiters Thöni
in Klnng, "LBGB3, S 1376 Rz 33.
S 1379 Satz 3 ABGB lattet: ,,Im Zueifel uird die abe Wrbindlichheit nicht

f.ir aufgelöst gehalten, so lange sie mit der neuen noch uohlbestehen hann."
RIS-Justiz RS0032332.
OGH 15. 6. 1989,7 Ob 19/89; 2. ro. 2014,2 Ob 2\01]L3s.
NS-Justiz RS0032502 (T1 1).

\Teitere Beispiele für eine bloße Schuldänderung2e sind die

Arrderung der Rückzahlungsmodalität.tr,30 di" Vereinbarung
einer Ratenzahlung3l und die Ausstellung einer neuen Miewer-
tragsurkunde.32 Lrttt rc legt schon der Normtext des S 1379

Satz I ABGB nahe; dort wird am Ende der Schuldschein oder

eine andere Urkunde genannt.33

3. Die Abgrenzung beim Versicherungsvertrag

3. 1. Die vertrauenstheoretischen Grundlagen

Der 7. Senat des OGH wendet die soeben skizzierten Ausle-
gungsgrundsätze zu SS 1376 und 1379 ABGB auf den Versiche-

rungsvertrag an.34 Die, ist - wie eingangs bemerkt - methodisch
korrekt. Denn das VersVG kennt keine einschlägigen Normen.
Es sind daher SS 1376 ff ABGB auch auf den Versicherungsver-

trag anzuwenden.

Auch beim Versicherungsvertrag entscheidet der Parteiwille

darüber, ob eine Novation oder eine bloße Vertragsänderung er-

folgen soll.35 Entscheidend ist auch beim Versicherungsvertrag,

ob die Parteien mit ihrer Vereinbarung das alte Vertragsverhält-
nis aufheben und durch ein neues ersetzen oder bioß eine Ver-
tragsänderung herbeiführen wollen.36 Nur erklären die Parteien

Versicherer und Versicherungsnehmer diesen Anderungswillen
in den seltensten Fällen so ausdrücklich, dass ohne \(/eiteres eine

zweifelsfreie Subsumtion möglich ist.37 Es hat also eine (allenfalls

ergänzende) Vertragsauslegung anhand der Umstände des kon-
tr<reten Falles zu erfolgen.3s Vertrauenstheoretisch geht es um den

für die jeweils andere Vertragspartei erkennbaren tü/illen der er-

klärenden Vertragspartei. \Vie darf also ewva der Versicherer

einen,,Antrag" des Versicherungsnehmers verstehen?39 Damit
entscheiden auch beim Versicherungsvertrag wie nach allgemei-
nem Zivilrecht inhaltliche Merkmale der Vereinbarung darüber,

ob eine Novation oder eine Vertragsänderung gewollt ist.40

3.2. Ein Rechtssatz

Der seit der OGH-Entscheidung vom 28. 6. 1984,7 Ob 65183,

in RIS-Justiz RS0080369 formulierte Grundsatz für die Abgren-
zung zwischen Novation und Vertragsänderung stellt auch für
den Versicherungsvertrag deutlich auf den Hauptgegenstand des

S 1376 ABGB ab: Bei einem Versicherungsverhältnis spricht es

demnach ftir die Neubegründung, wenn die für einen Versiche-
rungsvertrag wesentlichen Punkte, nämlich das Versicherungsob-
jekt, die Gesamtversicherungssumme, die Prämienzahlung und
die Versicherungsdauer, völlig neu vereinbart *.rd.n.41 Maßge-
bend soll nach einigen Entscheidungen sein, ob die Identität des

Versicherungsverhältnisses gewahrt oder aber das bestehende

Versicherungsverhältnis aufgehoben und ein neues begründet
wird.42

An RIS-Justiz RS0080369 fallen mehrere Gesichtspunkte
aufi

Vgl auch die Zusammenstellung der Kasuistik bei Thöni in l(kng, ABGB3,
\ 1379 Rz 8.

oGH 1i. 5.1993, 106 538193.
OGH 27 . 4. 2000, 8 Ob 337199p.
OGH 20. 4.2010,5 Ob 70l10w; RIS-Justiz RS0032332 (T4).

Siehe Fußnote 10.

Ztletzt etwa OGH 13. 10.2016,7 Ob 172116w.
Fenyues in Fenjtues/Schauer,YersYG, $ 1a Rz 29.

Fenyues in Fenyues/Schauer, VersVG, $ la Rz 29.

Siehe auch Punkt 3.4.
Ferynes in Fenyues/Schauer, VersVG, S 1a Rz 30.
Riedlerin Fenyues/Schauer, VersVG, S 38 Rz 9.

Fenyuesin Fenyues/Schauer,YersYG, S 1a Rz 30 f
ZuletztOGH 13. 10.2016,7 Ob 112116w.

OGH 25. 4. 1990,7 Ob 14190; RIS-Justiz RS0080369 (T1).
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r Es müssen die wesentlichen Punkte ,,uöllig neu uereinbart"
werden. \7as das bedeuten soll, ist unklar. Offenbar will der

OGH betonen, dass diese Vertragspunkte inhaltlich gänzlich
neu gestaltet werden müssen.

r Die Prämienzahlung würde man jedenfalls zum Teil doch
eher den ,,näheren Bestimmungen, wo, wann und wie eine sclton

uorhandene Wrbindlichkeit erfiillet werden soll", des S 1379

Satz 1 ABGB zuordnen. Tarsächlich wird sich unter Punkt
3.3. zeigen, dass die Anderung der Prämie im einzigen ein-
schlägigen Judikat {iir sich allein keine Novation bewirkt.43

I Zw den essentialia negltii des Versicherungsvertrages zählen
(jedenfalls in der Sachversicherung) auch das versicherte Ob-
jekt sowie die Versicherungssumme. Die Anderung des versi-

cherten Objekts ist ratsächlich eine Novation.ou Die Erhö-
hung bloß der Versicherungssumme führt demgegenüber zu

keiner Novation.45
I Bei der Versicherungsdauer sind Zweifel angebracht, ob sie

zu den für den Versicherungsvertrag wesentlichen Punkten
gehört. Insofern widerspricht der zum Versicherungsvertrag

ergangene RIS-Justiz RS0080369 der Rechtsprechung zum
allgemeinen Zivilrecht. Denn nach dem diesbezüglichen RIS-

Justiz RS0032502 (T11) ist die Anderung der Vertragsdauer

eine Anderung einer Nebenbestimmung und somit eine

Schuldänderung im Sinne des S 1379 ABGB, nicht aber eine

Novation oder der Abschluss eines Ne uvertrages. \7enn über-
haupt, kann die Vertragsdauer nur bei befristeten Versiche-
rungsverträgen ein wesentlicher Punkt sein. Im Verbraucher-
geschäft oder in der Kfz-Haftpflichwersicherung reduziert die

zwingende Kündigungsmöglichkeit (S 8 Abs 3 VersVG; S 14

KHVG) die Bedeutung der Versicherungsdauer doch erheb-

lich. Tatsächlich ftihrte die Anderung der Vertragsdauer in
keinem der unter Punkt 3.3. besprochenen Judikate zu einer

Novation.46
r Schließlich fehlt in RIS-Justiz RS0080369 das versicherte fu-

siko als jenes Element, dessen Anderung nach der Rechtspre-

chung des 7. Senatsn/ mehrfach den Ausschlag für eine Nova-
tion gab. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass der OGH
in den Entscheidungen zwar der Sache nach, nicht aber aus-

drücklich auf die Anderung des versicherten fusikos ab-

stel1t.48

3.3. Die einzelnen Judikate

3.3.1. Vorbemerkung

Der OGH hat die Grundsätze des RIS-Justiz RS0080369 im
Einzelnen nicht in dem Umfang angewendet, welchen die weite
Formulierung des Rechtssatrer49 .r-r"rr.r-r iieße. Der Rechtssatz

,,verspricht" mehr, als die Judikatur des 7. Senats des OGH tat-
sächlich hergibt. Bei einer Detailanalyse der Entscheidungen
zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Dem zollt offenbar auch der

OGH Rechnung. In mehreren Entscheidungen wird betont, es

komme auf den Einzelfall an.5o

43 ocH 25. 4. 1990,7 ob 14190.
44 Siehe Punkt 3.3.7.
a5 OGH 15.6. 1989,7 Ob 19189;13. 10. 1.993,7 Ob 16193 ua.46 OGH 2j. 4. 1990,7 Ob t4190; 13. r0. 1993,7 Ob 16193 ua. Die oGH-

Entscheidung 7 Ob 42187 ist nicht einschlägig. In den Entscheidungen

7 Ob 65183 und 7 Ob 16184 spielte die Vertragsdauer - anders als dies RIS-

Justiz RS0080369 vetmuten ließe - keine Rolle.
47 Siehe Punkt 3.3.48 oGH 2s. 6. 1984,7 ob 65193;25. 4. t990,7 ob 14190; 13. r0. \993,

7 Ob 16193 ua.
4e Siehe Punkt 3.2.50 ocH 29. 6. 1984, 7 ob 65193 13. 12. 1984,7 ob 40194: 24. 9. 1987,

7 Ob42187t25.4. 1990,7 Obt4190.
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3.3.2. OGII28.6. 1984,7 0b 65t83

In dieser Entscheidung ging es um eine Versicherung der Büro-
einrichtung gegen Einbruchsdiebstahl. \Tesentliche Anderungen
waren aber die Erhöhung der gesamten Versicherungssumme, die
ausdrückliche Einbeziehung einer großen Zahl zwTeil werwol-
ler Teppiche und die Erweiterung des Vertrages auf die Versiche-
rungssparte Feuerversicherung. Damit waren für den OGH nicht
nur wesentiiche Punkte des Versicherungsvertrages geändert
worden. Überdies geht der OGH auch von einer Anderung des

Rechtsgrundes im Sinne des S 1376 ABGB aus: Betrachtet man
nämlich alle Anderungen in ihrer Gesamtheit, so wurde aus der
bisherigen Einbruchsdiebstahlversicherung eine Betriebsbündel-
versicherung mit einem erheblich erhöhten Deckungsumfang.
Der OGH bejaht die Novation gemäß S 1376 ABGB, weil der
Rechtsgrund des Anspruchs auf eine Bündelversicherung geän-

dert wurde, ohne dass daneben der alte Vertrag bestehen bleiben
sollte.

Ob die Erweiterung einer Einbruchsdiebstahlversicherung zu
einer Betriebsbündelversicherung wirklich eine Anderung des

Rechtsgrundes im Sinne des S 1376 ABGB darstellt, scheint mir
dogmatisch zumindest diskutabel. Nach der unter Punkt 2. dar-
gestellten zivilrechtlichen Rechtsprechung liegt eine Anderung
des Rechtsgrundes vor, wenn der Entstehungsgrund des An-
spruchs geändert wird.51 Bei einer Erweiterung einer Einbruchs-
diebstahlversicherung zu einer Betriebsbündelversicherung ist
aber Entstehungsgrund weiterhin ein Versicherungsvertrag, nur
dessen Inhalt wird erweitert. Tatsächlich kam es zu einer Erwei-
terung des versicherten Risikos und das spricht für eine Nova-
tion. In der Sache ist daher dem OGH zuzustimmen: Die Um-
stände des Falles in der Entscheidung 7 Ob 65183 sprechen da-
für, dass ein neuer Versicherungsvertrag begründet wurde. Denn
die Anderungen gingen über eine bloß quantitative Erweiterung
hinaus.

Vergleicht man die FallentscheidungT Ob 65183 mit dem
durch diese Entscheidung formulierten RIS-Justiz RS0080369,
so sprach die kumulative Anderung folgender Inhalte des Versi-
cherungsvertrages für Novation: die Erhöhung der Versiche-
rungssumme,52 die Erweiterung der versicherten Objekte (Einbe-
ziehung der Teppiche) sowie - als vermutlich entscheidende An-
derung des Rechtsgrundes - die Erweiterung des versicherten Ri-
sikos von einer Einbruchsdiebstahlversicherung zr einer
Betriebsbündelversicherung.

Bemerkenswert ist an diesem Judikat noch ein weiterer lJm-
stand: Die Anderung der Vertragsdauer war gar nicht fallrelevant.
Dennoch ist die Vertragsdauer als Novationselement in den aus

der Entscheidung 7 Ob 65183 formulierten RIS-Justiz
RS0080369 eingeflossen. Auch in der OGH-Entscheidung vom
13.9. 1984,7 Ob 1,6184, die ebenfalls am (zeitlichen) Beginn der
Katene dieses Rechtssatzes stand, spielte die Vertragsdauer keine
Rolle.53 Meine Vermutung ist: Die Versicherungsdauer ist in den
Rechtssatz ,,hineingerutscht". Denn der OGH hat den Rechts-
satz nicht selbst kreiert, sondern aus einem deutschen Standard-
kommentar übernommen.54

3.3.3. OGH 24.9. 1987,7 0b 42187

Diese drei Jahre später ergangene Entscheidung ftndet sich in
RIS-Justiz RS0080369 nicht. Der OGH kommt dennoch zu

51 RIS-Justiz RS0032502 (T5); RS0032440.
52 Si.h. dazu aber auch Punkt 3.3.4. im Zusammenhang mit OGH 15. 6.

1989, 7 0b 19 1 89 .

53 Si.h. Punkt 3.3.7.ta V/i. di. E scheidungen 7 Ob 65183 und 7 Ob 16184zeigen, übernahm der
OGH diesen Rechtssatz aus Bruck/Möller,Wc I8 (1961) 137.
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einem ähnlichen Ergebnis: Für den Abschluss eines neuen und

nicht die bloße Anderung eines alten Vertrages spricht, dass die

Dauer und der Risikoumfang des Vertrages geändert wurden und
die Dauer des Vertrages ab dem neuen Antrag berechnet

w,r.d..55 Für eine Novation sprach also erneut die Anderung des

versicherten Risikos.56

Hinsichtlich der Vertragsdauer weist die Entscheidung 7 Ob
42187 eine Besonderheit auf: Es ging tatsächlich nicht (nur) um

eine Anderung der Vertragsdauer, sondern entscheidend war of-

fenbar der Umstand, dass die neue Vertragsdauer ab dem neuen

Antrag berechnet wurde. Dazu kam noch, dass es sich deutlich um

einen Neuantrag handelte.5T Hinsichtlich der Vertragsdauer steht

diese Entscheidung somit nicht im'Widerspruch zur zivilrechtli-
chen Rechtsprechung, wonach die Anderung der Vertragsdauer

lediglich eine Schuldänderung im Sinne des S 1379 ABGB ist.58

3.3.4. OGr{ t5. 6. t989,7 0b t9189

Auch diese Entscheidung aus 1989 ffndet sich in der Liste der Ju-
dikate in RIS-Justiz RS0080369 nicht, wiewohl der OGH diesen

unter Berufung auf seine Entscheidung 7 Ob 65183 (nd Brucb/
Möller)se wiedergibt. Vielleicht wurde die Entscheidung 7 Ob
i9l89 deshalb nicht in den Kanon des Rechtssatzes aufgenom-
men, weil der OGH im Anschluss an Prölss60 einen einschrän-

kenden Zusarz formuliert: Für eine Neubegründung spreche die

völlig neue Vereinbarung der ftir den Versicherungsvertrag we-

sentlichen Punkte, wenn und soweit der Versicherer ein erkenn-
bares und anzuerkennendes Interesse daran habe, die Gefahren-
lage zum Zeitpunkt der Anderung zu berücksichtigen.6l

Der Ztsarz ist deshalb merkwürdig, weil er offenbar für die

Fallentscheidung gar nicht relevant war: Der OGH bezieht sich

auf die Unterscheidung zwischen artlicher und bloß maßlicher
Verschiedenheit in der Rechtsprechung zu $ 1376 ABGB. Dem-
nach ist eine bloße Vermehrung oder Vermindertngnicht,,Wr'
wechslung" im Sinne des S 1376 ABGB.62 Durch die nach den

Feststellungen in der Entscheidung 7 Ob 19189 erfolgte Erhö-
hung der Versicherungssumme sei, so der OGH, keine artliche,
sondern nur eine maßliche Verschiedenheit des Hauptgegen-
stands eingetreten. Es war also keine Novation, sondern nur eine

Verrragsänderung erlolgt.

Aus dem Zusammenhalt der OGH-Entscheidungen 7 Ob
6518363 und 7 Ob 19/89 lässt sich somit folgender Schluss zie-

hen: Die Erhöhung der Versicherungssumme allein führt zu kei-
ner Novation des Versicherurrgr,r.rtr"g.r.6a In Kombination mit
einer fusikoerweiterung und/oder einer Erstreckung auf weitere

Versicherungsobjekte ist auch die Erhöhung der Versicherungs-
summe ein Indiz für das Vorliegen einer Novation.65

3.3.5. OGH 25.4. t990,7 0b 14190

Auf den ersten Blick scheint diese OGH-Entscheidung RIS-Jus-

tiz RS0080369, in dessen Katene sich die Entscheidung einreiht,

So der zu dieser Entscheidung formulierte Leitsatz 1 in VersE 135 1.

\(ie genau das versicherte fusiko geändert wurde, geht aus den Sachverhalts-
feststellungen der Entscheidung nicht henor. Der OGH spricht in den Ent-
scheidungsgründen davon, dass ,,weitere Risken übernommen worden" seien.

Siehe Punkt 3.5.2.
RIS-Justiz RS003 2502 (T I 1).

Bruch/Mö ller,YYG I8, 137.
Prö lss in Prö lss/M artin, YY G24 ( 1 988) S 17 Anm 3.

Ebenso dann OGH 13. 10.1993,7 Ob 16193 ua.
Aus der Rechtsprechung zu S 1376 ABGB erwa OGH 25.11.1971,1 Ob
31817r 14. 10. 1982, 7 Ob 655182; t3. 3. 1984,4 Ob 22183, EvBl 19841

7 5 ; v gI atch Kaj a b a in Kle te ö h a / S c h aarr, ABG B-ON t oa, 
S t 37 6 Rt t 4.

Siehe Punkt 3.3.2.
oGH 15. 6.1989,7 0b 19/89.
oGH 28. 6. 1984,7 0b 65183.

zu widersprechen: Bloße Vertragsänderung liegt demnach vor,
wenn eine Verringerung der Prämie und der Versicherungs-
summe unter gleichzeitiger Anderung der Laufzeit vorgenom-
men wird.66

Die Diskrepanz lässt sich vermutlich so erklären: Im Ent-
scheidungsfallT Ob 14190 wurden zwar Prämie, Versicherungs-

summe und Laufzeit, nicht aber das versicherte fusiko (Vermö-

gensschaden-Haftpflichwersicherung für Zivilingenieure) geän-

dert. Die Deckungssumme und die Prämie wurden nicht erwei-
tert, sondern verringert, weil ein Teil des versicherten Risikos

durch einen später von der Berußvertretung des Klägers (Ingeni-

eurkammer) bei einem anderen Versicherer abgeschlossenen Ver-
trag gedeckt wurde. Der OGH schließt daher auf eine ähnliche
Interessenlage wie bei einer Überversicherung oder Doppelversi-
cherung. Dort ist ja in S 51 Abs I und S 60 Abs 3 VersVG die

Herabsetzung der Versicherungssumme unter verhältnismäßiger
Minderung der Prämie vorgesehen. In den vom OGH apostro-

phierten Gesetzesbestimmungen bleibt der Versicherungsvertrag
aufrecht. Es kommt lediglich zu einer Herabsetzung der Versi-

cherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie.

Der Gesetzgeber hat also für bestimmte Sachverhaltskonstellatio-
nen entschieden, dass kein neuer Vertrag entsteht. Der OGH
sieht eine zu diesen im Gesetz geregelten Konstellationen ver-

gleichbare Interessenlage der Parteien des Versicherungsvertrages

in der Entscheidung 7 Ob 14190. Dies veranlasst den OGH zur
ergänzenden Vertragsauslegung des Inhalts, diese konkreten Ver-
tragsparteien hätten ebenso wie im vergleichbaren gesetzlichen

Modell nach S 51 Abs 1 und S 60 Abs 3 VersVG keinen neuen

Versicherungsvertrag, sondern eine bloße Vertragsänderung ge-

wollt. Diese Schlussfolgerung ist methodisch nicht zu beanstan-

den, die Vergleichbarkeit der Interessenlagen leuchtet mir ein.

Die damit im konkreten Fall noch verbleibende Anderung
der Laufzeit der Versicherung ist für den OGH nicht so wesent-

lich, dass sie unter allen Umständen zu einer Beendigung des al-

ten Versicherungsvertrages führen hätte müssen. Insofern passt

diese Entscheidung in diesem Punkt jedenfalls im Ergebnis zur
zivilrechtlichen Rechtsprechung, wonach die Anderung der Ver-
tragsdauer lediglich eine Schuldänderung im Sinne des S 1379

ABGB ist.67

\Vir lernen daraus: Ein entscheidendes Momentum für No-
vation ist die Anderung des versicherten Risikos.6s In der Ent-
scheidung 7 Ob 65183 wurde aus der Einbruchsdiebstahlversi-
cherung eine Bündelversicherung unter Einschiuss des fusikos
Feuer, das versicherte fusiko wurde aiso deutlich erweitert. In der

Entscheidung 7 Ob 14190 ging es stets nur um die Vermögens-
schaden-Haftpflichwersicherung für Zivilingenieure; das versi-

cherte Risiko blieb dasselbe, es wurden nur Vertragspunkte geän-

dert, die für den OGH auch in ihrer Kumulation nicht zur No-
varion führten.

3.3.6. OGH 13. 10. L993,7 Ob 16193 ua

Diese Entscheidung scheint in RIS-Justiz RS0080369 nicht
auf.69 Nach Linseren soeben angestellten Überlegungen wider-
spricht diese Entscheidung aber diesem Rechtssatz nicht: Es liege

keine Novation vor, wenn bei einem Exzedenten-Haftpflichwer-
sicherungsvertrag nur die Versicherungsdauer verlängert, die Ge-
samwersicherungssumme aufgestockt und eine Anpassung an

neue Versicherungsbedingungen bezweckt wird, der bisher durch

So der zu diese r Entscheidung formulierte Leitsatz 2 inYersE I474.
RIS-Justiz RS0032502 (T1 1).

Auch wenn dieses - wie emähnt - in RIS-Justiz RS0080369 nicht vor-
kommt.
Vermutlich weil der Rechtssatz in der Entscheidung nicht zitiert wird.

66
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den alten Haftpflichwersicherungsvertrag gewährleistete Versi-

cherungsschutz jedoch beibehalten werden soll.70 \(/iederum
solke also das versicherte Risiko (Betriebshaftpflicht) dasselbe

bleiben. Hinsichtiich der Außtockung der Gesamwersicherungs-

summe stimmt die Entscheidung mit der OGH-Entscheidung
7 Ob 19189 überein: Die Erhöhung der Versicherungssumme al-

lein führt zu keiner Novation des Versicherungr,r.tt."g.r.71 Hit-r-

sichtlich der Vertragsdauer stimmt die Entscheidung mit der zi-
vilrechtlichen Rechtsprechung überein, wonach die Anderung
der Vertragsdauer lediglich eine Schuldänderung im Sinne des

S 1379 ABGB ist.72

Bemerkenswert an der Entscheidung 7 Ob 16193 ua ähnlich
wie schon an der Entscheidung 7 Ob 1419073 erscheint der Um-
stand, dass selbst die Anderung mehrerer Vertragselemente,

deren Anderung je für sich nur eine Schuldänderung herbeiführt,
auch kumuliert nicht zur Novation führt. Denn auch hier war
entscheidend, dass das versicherte Risiko nicht verändert wurde.

Insgesamt finden wir also drei Entscheidungen vor, welche

für die Novarionsfrage auf die Anderung des versicherten fusikos
abstellen: In der OGH-Entscheidung 7 Ob 16193 ua sollte das

versicherte fusiko (Betriebshaftpflicht) dasselbe bleiben, daher
kam es trotz der Anderung anderer Vertragspunkte nicht zur No-
vation. Derselbe Befund gilt - wie bereits unter Punkt 3.3.5. aus-

geführt - für die OGH-Entscheidung 7 Ob 14190: Dort ging es

stets nur um die Vermögensschaden-Haftpflichwersicherung für
Zivilingenieure, auch wenn einige andere Vertragselemente geän-

dert wurden. In der Entscheidung 7 Ob 65183 wurde aus der

Einbruchsdiebstahlversicherung eine Bündelversicherung unter
Einschluss des Risikos Feuer, das versicherte Risiko wurde also in
Form einer deutlichen Erweiterung geändert.

33.7. Anderung des versicherten Objekts

In der älteren Rechtsprechung sind Fälle zu finden, in denen das

versicherte Objekt geändert wurde: \7enn der Versicherungsneh-
mer nach Veräußerung des kaskoversicherten \flagens mit dem-
selben Versicherer einen Versicherungsvertrag für den von ihm
angeschafften Ersatzwagen unter Einrechnung einer Vergütung
aus dem alten Vertrag abschließt, so liegt ein neuer Vertrag und
keine Modifikation des aken uor.74 Der OGH begründet dieses

Ergebnis mit zwei Argumenten: Die Kaskoversicherung werde

immer nur für ein bestimmtes Fahrzeug abgeschlossen. Überdies

sei das ursprüngliche Versicherungsverhältnis durch die Veräuße-

rung gemäß S 69 VersVG auf den Erwerber des \Tagens überge-

g ngrn.75

Unter Berufung auf diese ältere Entscheidung zur Kaskover-

sicherung nimmt der OGH in den Entscheidungen vom 13. 9.

1984,7 Ob 16184, und vom 11. 10. 1984,7 Ob 34184, einen
neuen Versicherungsvertrag an, wenn in einem Kfz-Haftpflicht-
versicherungsvertrag ein zweites Fahrzeug mit \Techselkennzei-
chen einbezogen wird. Das lässt sich in der Tat nur mit der Er-
weiterung der versicherten Objekte erklären. Denn das versi-

cherte Haftpflichtrisiko ist für den Versicherer gleich geblieben.

Der Versicherungsnehmer darf ja immer nur eines von zwei

Fahrzeugen mit \Techselkennzeichen auf Straßen mit öffentli-
chem Verkehr benutzen. Damit fragt sich, ob die Erstreckung
desselben fusikos auf eine zweite Sache wirklich eine Novation

70 So d.r ,u dieser Entscheidung formulierte Leitsatz 4 in Ve rsE 1570.7r Siehe Punkt 3.3.4.72 RIS-Justiz RS0032502 (T1 1).
73 Si.h. Punkt 3.3.5.7a OGH 23. 1. t963,7 Ob365l62,VersR 1964, 1283 (Vahk).
75 Ebenso OGH 9.4. 1969,7 Ob 50l69,EvBl 19691341.

Neuvertrag oder Vertragsänderung?

bewirken soll, wenn sich das Risiko dennoch nur einmal verwirk-
lichen kann.

Grundsätzlich auf derselben Linie bewegt sich eine weirere
Entscheidung des 7. Senats vom 13. 12. 1984,7 Ob 40184, zu
einer Bündelversicherung aus Kasko- und Kfz-Haftpflichtversi-
cherung. Allerdings war dort fallentscheidend, dass der Versiche-
rungsnehmer keinen neuen Kaskoversicherungsvertrag abschlie-
ßen wollte: Als wesentliche Anderung komme, so der OGH, im
vorliegenden Fall nur die Einbeziehung eines anderen unrer dem
\Techselkennzeichen betriebenen Fahrzeugs in die Kfz-Haft-
pflichwersicherung in Betracht. Dies könnte allenfalls die An-
nahme eines neuen Vertrages im Haftpflichtbereich rechtferti-
gen. Von entscheidender Bedeutung ist aber für den OGH, dass

es sich im vorliegenden Fall um ein Versicherungsverhältnis mit
einer Mehrheit von unterschiedlichen Risiken für mehr als eine

Sache handle und dass der Versicherungsvertrag über die Fahr-
zeugversicherung des PKST nach dem neuen Antrag des Klägers
inhaltlich völlig unverändert bleiben sollte. Daraus ergebe sich
die für den Versicherer erkennbare Absicht des Versicherungs-
nehmers, dass der Versicherungsschutz aus der Kaskoversiche-
rung keine Unterbrechung erfahren und unabhängig vom \flirk-
samkeitsbeginn der vereinbarten Anderrlng im Haftpflichtbe-
reich fortbestehen sollte.

Dem Umstand, dass ein neuer Antrag gestellt und eine neue

Polizze ausgestellt worden war, maß der OGH keine Bedeutung
zu. Diese Vorgänge seien ,awar uersiclterungstechnisch geboten,

uers ic h erungsrec /t tli c h j edo c h o h ne B e deutung".T 6

3.4. Animus novandi?

Auffällig ist, dass in keinem der referierten Judikate des 7. Senats

der animus nouandiT7 ausdrücklich angesprochen wird. Tatsäch-
lich spielt der \fille gegen einen Neuvertrag in der Begründung
lediglich einer Entscheidung eine Rolle: In der Entscheidung
vom 1 3. 10. 20 | 6, 7 Ob I 12 I 1 6w,7 

I war dem Versicherungsneh-
mer die Prämie für das angebotene neue ,,Topprodukt" m hoch.
Er wollte den Rechtsschutz wie bisher weiterführen und keinen
teureren haben. Daraus schließt der OGH, dass der Versiche-
rungsnehmer grundsätzlich,,alles beim Abez " lassen wollte. Nach
dem eindeutigen \Tillen der Parteien sollte das Versicherungsver-
hältnis jedenfalls nicht beendet werden, sondern im Gegenteii
(bloß aktualisiert) durchgehend weiter bestehen.

3.5. Parameter zur Vertragsauslegung

3.5.1. Polizzierung

Schon nach RIS-Justiz RS0080369 ist die Polizzierung kein ent-
scheidendes Sachverhaltselement, das für Novation sprechen
würde: Nicht jedoch isr die bloße Aushändigung eines neuen

Versicherungsscheins ein entscheidendes Kriterium für die Be-

gründung eines selbständigen neuen Vertrages, selbst wenn der
alte Vertrag als erloschen bezeichnet wird.79 tWeder die Neupo-
lizzierung noch ein Storno sind somit für sich Indizien für eine
Novation.

3.5.2. Neuantrag

Vorsicht ist geboten, wenn der Antrag des Versicherungsnehmers
als ,,Neuantrag" bezeichnet wird. In der OGH-Entscheidung

76 Vemeis auf Kammergericht23. 10.1981, 6 U 2104181, VersR 1982, 865;
siehe auch Punkte 3.5.1. und3.5.2.

77 Siehe Punkt 2.
78 Siehe Punkt 3.5.3.7e ocH 28.6. 19s4,7 ob 65193 13.9. 1994,7 ob 16lg4; \i.12.1984,

7 Ob 40184; 13. 10. 2016,7 Ob l12lI6w. Für dieses Ergebnis spricht im
Übrigen schon S 1379 Satz 3 ABGB.
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Neuvertrag oder Vertragsänderung?

7 Ob 65183 war diese Bezeichnung des Antrags ohne Belang, zu-

mal sie nicht vom Versicherungsnehmer stammte, sondern erst

beim Versicherer erfolgt sein dürfte. In der OGH-Entscheidung
vom 3. 12. 2003,7 Ob 214103a, war das Wort ,,Neuantrag" im
Versicherungsantrag der Versicherungsnehmerin durchgestri-
chen und daneben handschriftlich vermerkt: ,,Änderung C 18 De-

chung". Das sprach für den OGH eindeutig gegen eine Novation
und den Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages.

In der OGH-Entscheidung 7 Ob 42187 sprach dagegen der

Umstand, dass der Versicherungsnehmer das Formular des Ver-
sicherers für Neuanträge unterfertigte, (unter anderem) ftir No-
vation. Denn das vom Kläger unterfertigte Formular war seinem

Inhalt nach eindeutig ein Antrag auf Abschluss eines neuen Ver-
trages. Den Unterschied zur Entscheidung 7 Ob 65183 erHtut
der OGH in der Entscheidung 7 Ob 42187 so: Der OGH-Ent-
scheidung 7 Ob 65183 habe ein Fall zugrunde gelegen, dessen

Umstände zwingend nahelegten, dass der Versicherungsnehmer
durch Unterfertigung eines Antrags an den Versicherer seinen

bisherigen Versicherungsschutz nicht verlieren wollte. Er beab-

sichtigte lediglich, die Versicherung auf einige weitere Gegen-

stände auszudehnen. Dies hätte zu der Beurteilung geführt, dass

das bereits bestandene Versicherungsverhältnis für die schon ver-

sicherten Gegenstände aufrechtblieb. Dies lasse sich mit dem vor-
liegenden Fall in der Entscheidung 7 Ob 42187 nicht verglei-
chen. Hier strebte der Versicherer wegen eines für ihn ungünsti-
gen Schadensverlaufs einen neuen Vertrag mit für ihn günstige-

ren Prämien an. Um dem Kläger den Abschluss eines solchen

neuen Vertrages schmackhaft zu machen, wurden ihm Verbesse-

rungen in Aussicht gestellt. Dies veranlasste ihn, dem -Wunsch

der Beklagten zu entsprechen. Er unterfertigte daher ein von der

Beklagten stammendes Formular, das in seinem \Tortlaut ein-
deutig einen Antrag aufAbschluss eines neuen Versicherungsver-

trages unter Zugrundelegung der nunmehr geltenden Versiche-

rungsbedingungen enthielt. Die Umstände des Falles könnten
daher, so der OGH, nur dahin beurteilt werden, dass der Kiäger
einen neuen Versicherungsvertrag abgeschlossen habe.

\Vie sehr es in diesem Zusammenhang aber auf die Umstände
des Einzelfalles ankommr, zeigt die OGH-Entscheidung 23. 7.
1997, 7 Ob 165197h, zur Lebensversicherung: Der Versiche-

rungsnehmer schloss l99l nu Besicherung eines Unterneh-
menskredits zwei Lebensversicherungsverträge ab. 1992 wurde
wegen einer Kreditausweitung eine zusätzliche Absicherung
durch Lebensversicherungen erforderlich. Der Mitarbeiter des

Versicherers füllte einen Antrag auf Lebens- und Unfallversiche-
rung aus. Bei dem Vordrtck,,ersetzt Polizze-Nr"waren die Poliz-
zennummern der im Jahr 1991 geschlossenen Verträge eingetra-

gen; darunter wurde vermerkt: ,,storniert". Dieser neue Versiche-

rungsantrag ging dem Versicherer zu. Der Versicherer stellte drei
neue Polizzen aus; in allen drei Verträgen wurde als Versiche-

rungsbeginn der 1. 6. 1992 eingetraqen. Der Versicherungsneh-

mer beging 1995 Selbstmord. Entscheidend war daher die Frage,

ob der Selbstmord des Versicherungsnehmers außerhalb der

Dreijahresfrist nach den Lebensversicherungsbedingungen er-

folgt war. Diesfalls wäre der Lebensversicherer deckungspflichtig
gewesen. Die dafür notwendige Beurteilung des Versicherungs-

beginns bzw einer allftilligen Rückwärtsversicherung soll uns hier
nicht weiter interessieren. In der Revision wurde nämlich auch

geltend gemacht, dass mit dem Versicherungsantrag des Jahres
1992 nicht der Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages,

sondern bloß eine Anderung des bestehenden Vertrages in Anse-

hung der Versicherungssumme gewollt gewesen sei. Der OGH
kommt zum Ergebnis, dass für die Beurteilung der Pflicht des

Versicherers zur Leistung der erhöhten Versicherungssumme von
einem neuen Versicherungsvertrag auszugehen sei.

Das passt aber nicht mit der sonstigen Rechtsprechung zu-

sammen: Die Ausstellung neuer Polizzen ist demnach kein maß-

gebliches Indiz für eine Novation. Offen könnte lediglich die

Frage bleiben, ob nicht in der OGH-Entscheidung 7 Ob 165l
97h die gleichzeitige Stornierung des alten Versicherungsvertra-
ges für einen Vertragswillen zumindest des Versicherers zuguns-

ten eines neuen Vertrages spricht. Denn dafür, dass auch der Ver-
sicherungsnehmer seinen Antrag als Antrag auf Abschluss eines

neuen Vertrages verstehen musste, spricht neben der an sich un-
maßgeblichen Neupolizzierung der Umstand, dass auf dem Vor-
druck für den Antrag einerseits ,,ersetzt Polizze-.A/r"stand und da-

bei die Polizzennummern der im Jahr 1991 geschiossenen Ver-
träge eingetragen waren; darunter wurde vermerkt: ,,storniert".
Andererseits stellt RIS-Justiz RS0080369 dara$ ab, dass die

bloße Aushändigung eines neuen Versicherungsscheins kein ent-
scheidendes Kriterium für die Begründung eines selbständigen

neuen Vertrages sei, selbst wenn der alte Vertrag als erloschen be-

zeichnet werde.

Es bleibt in der OGH-Entscheidung 7 Ob 1.65197h die für
die Besicherung der Kreditausweitung bezweckte Erhöhung der

Versicherungrrrr--..80 Dies soll jetzt als ,,Kernbereich der Ande-
rung", so der OGH, zu einem neuen Versicherungsvertrag ge-

führt haben. Das wiederum widerspricht der sonstigen Recht-
sprechung: Die Erhöhung der Versicherungssumme spricht bei

gleichbleibendem Risiko gerade nicht für Novation, sondern für
Vertragsänderung.

3.5.3,,,Atktualisierung" des Versicherungsvertrages

Der Fall, der dem OGH in seiner jüngsten Entscheidung 7 Ob
ll2ll6w zugrunde lag, kann als geradezu paradigmatisch dafür
gelten, wie sich praktische Sachverhalte abspielen, in denen dann
die Abgrenzungsfrage ,,Neuuertrag oder geänderter Wrtrag?" auf-
taucht: Der Kläger hatte für seine Landwirtschaft mit der Rechts-

vorgängerin der Beklagten eine Bündelversicherung mit den
Sparten Feuer, Haushalt, Haftpflicht und Rechtsschutz (ohne

Vertragsrechtsschutz) mit allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für jede Sparte abgeschlossen. Streitgegenständlich war aller-

dings nur die Rechtsschutzversicherung. Aufdie anderen Sparten

der Bündelversicherung kam es {iir die Fallfrage nicht an. Die Po-

lizze in der Rechtsschutzversicherung wies eine Laufzeit vom
12. 4. 2001 bis zum l. 3. 2012 auf. Dem Rechtsschutzversiche-
rungsvertrag lagen die ARB 1988 zugrunde. Im Jahr 201 I traten
zwei Angestellte des Versicherers an den Versicherungsnehmer
heran, um ,,die Polizze" zu aktualisieren. Im Zuge eines Bera-

tungsgesprächs gingen sie mit ihm ein von ihnen vorbereitetes
Anbot durch, in dem beim Verweis auf Versicherungsbedingun-
gen keine Jahreszahlen angeführt waren. Dabei wurde die Erwei-
terung der bestehenden Versicherung um die Sparten Leitungs-
wasser und Sturmschaden empfohlen. Im Zusammenhang mit
der Rechtsschutzversicherung wurde dem Kläger neben der ,,klei-
nen Wrsion" ein ,,Topprodukt" angeboten, das unter anderem

auch den Vertragsrechtsschutz umfasst. Für dieses Produkt war
dem Versicherungsnehmer aber die Prämie zu hoch. Er wollte
den Rechtsschutz wie bisher weiterführen und keinen teureren
haben. Es kam in der Rechtsschutzversicherung zu einer Erhö-
hung der Versicherungssumme sowie zu einer Erweiterung des

Schadenersatz- und Strafrechtsschutzes. Abgesehen von der Er-
weiterung um zwei Sparten wurde lediglich der bestehende Ver-

80 Die Aufteilung auf mehrere Verträge kann angesichts des mit den Lebens-

versicherungen verfolgten gemeinsamen Sicherungszwecks kaum entschei-
dend sein.

238 ZVers 512020



trag überarbeitet. Die Vergabe einer neuen Polizzennumner
hatre technische Cründe.

Der dann eingetretene zwischen den Parteien stleirige
Rechtsschutzfali war nach den neuen ARB 2007, nicht aber nach
den älteren ARB 1988 von del Deckung ausgeschlossen. Der be-

klagte Versicherer srürzte sich auf die ARB 1988 und meinte, der
Versicherungsfall sei ihm nicht während der Nachhaftungszeir
gemeldet worden. Zu entscheiden war daher, ob die festgestellten
Vorgänge im Jahre 2011, die aus technischen Gründen zu einer
Neupolizzierung geführt hatten, den bestehenden Rechtsschutz-
versicherungsvertrag derart beendet hatten, dass die Nachhaf-
tungsklausel der ARB 1988 zum Tragen gekommen wäre.

Dies verneint der OGH: Im vorliegenden Fall sei beachtlich,
dass sich die Mitarbeiter des Versicherers aus Eigenem an den
Versicherten wandten, um den bestehenden Versicherungsver-
trag ,,zu aktualisieren". Der Versicherungsnehmer wollte grund-
sätzlich ,,alles beim Aben" lassen. Es könne dahingestellt bleiben,
wie die Vertragsgestaltung im Jahr 201 I im Einzelnen zu beurrei-
len sei, weil nach dem eindeutigen Villen der Parteien das Versi-
cherungsverhältnis jedenfalls nicht beendet, sondern im Gegen-
teil (bIoß aktuaiisiert) durchgehend weiter bestehen sollte. Die
vom Versicherer initiierten Vorgänge waren nach dem erkennba-
ren tü/illen der Parteien nicht daraufgerichtet, zulasten des Ver-
sicherungsnehmers eine unerwartete Deckungslücke entstehen
zu lassen; der bestehende Vertrag sollte jedenfalls nicht so geän-

dert werden, dass das Versicherungsverhältnis im Sinne der
Nachhaftungsklausel in den ARB 1988 beendet werden sollte.

3.5.4. Deckungslücke zwischen Alt- und Neuvertrag

Die in der Entscheidung 7 Ob ll2l16w - wie soeben gezeigt -
angesprochene Deckungslücke ist auch in der sonstigen Recht-
sprechung des OGH wichtig: Beginnend mit der Entscheidung
7 Ob 65183 versucht der OGH Deckungslücken, die bei einer
Novation entstehen könnten, durch Auslegung der Neuerungs-

Neuvertrag oder Vertragsänderung?

vereinbarung zu vermeiden. Es sei die für den Versicherer er_
kennbare Absicht des versicherungsnehmers zu unrerstelre', dass
der Versicherungsschutz aus dem alten Vertrag nicht vor dern In_
krafrrre ren der Deckung aus dem neuen Verr,.ag verloL.en gehen
solie.sr Dieser Rechtssatz wur.de dann zu RIS-JJstiz l{50080369
(T2): Vird ein bestehendes Versicherur.rgsverhältnis durch No_
vation umgeändert, dann geht die ursprüngliche Deckung aus
dem novierten Versicherungsvertrag erst mit dem Entsteheir des
neuen Versicherungsvertrages verloren. 82

Aufden Punkt gebracht

Bei näherer Betrachtung der Judikate aus NS-Justiz
RS0080369 zeigen sich folgende im Rechtssatz nur teilweise
abgebildete Ergebnisse:

1. Ein entscheidendes Momenrum für Novation ist die Ande-
rung des versicherten Risikos.

2. Die Erhöhung der Versicherungssumme allein führt zu kei-
ner Novation des Versicherungsvertrages.

3. Die Anderung der (im Rechtssatz erwähnten) Vertrags-
dauer Führt zu keiner Novation.

4. Eine Prämienänderung ist keine Novation.

5. Die Anderung bzw Erweiterung des oder der versicherten
Objekte ist eine Novation.

6 Neupolizzierung und Storno sind keine (entscheidenden)

Indizien für Novation.

7. Ob die Bezeichnung als ,,Neuantrag" für Novation spricht,
hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.

81 Elr.rro bereits OGH 6. Il. 1957,3 Ob 459157: ebenso weiters OGH
14. 12. 1989,7 0b 32189.82 Ebenso OGH23. 7. 1997,7 Ob 165197h.
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