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1. Einleitung
Die Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance
Distribution Directive – IDD)1 erfordert von
sämtlichen Versicherungsvertreibern, vor Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages die Wünsche
und Bedürfnisse ihrer Kunden zu ermitteln. Jeder
angebotene Vertrag muss den Wünschen und Be-
dürfnissen des Kunden hinsichtlich der Versiche-
rung entsprechen (Art 20 Abs 1 Unterabs 1 und 2
IDD). Erfolgt vor Abschluss eines spezifischen
Vertrages eine Beratung,2 hat der Versicherungs-
vertreiber eine persönliche Empfehlung an den
Kunden zu richten, in der erläutert wird, warum
ein bestimmtes Produkt den Wünschen und Be-
dürfnissen am besten entspricht (Art 20 Abs 1
Unterabs 3 IDD). Die IDD erfasst als Vertreiber
auch Versicherungsunternehmen.3 Daher sind
nach der IDD auch Versicherungsunternehmen
gehalten, die Wünsche und Bedürfnisse der Kun-
den umfassend zu berücksichtigen. Jedes Anbieten
und jede Empfehlung hat in Abstimmung mit den
Wünschen und Bedürfnissen des potenziellen
Versicherungsnehmers zu erfolgen. Erwägungs-
grund 44 der IDD spricht diesbezüglich illustrativ
von einem Wunsch-und-Bedürfnis-Test.

§§ 131 und 132 VAG 2016 sollen die IDD-
Vorgaben betreffend den Wunsch-und-Bedürf-
nis-Test für Versicherungsunternehmen umset-
zen. Nach § 131 Abs 1 VAG 2016 hat ein Versi-
cherungsunternehmen vor Abschluss eines Versi-
cherungsvertrages vom Versicherungsnehmer jene

Informationen einzuholen, die benötigt werden,
um dessen Wünsche und Bedürfnisse zu ermit-
teln. Gemäß Abs 2 leg cit muss jeder von einem
Versicherungsunternehmen angebotene Vertrag
den Wünschen und Bedürfnissen des Versiche-
rungsnehmers entsprechen. § 132 VAG 2016 ver-
pflichtet das Versicherungsunternehmen – außer
bei der Versicherung von Großrisiken – zur Ab-
gabe einer Empfehlung an den Versicherungsneh-
mer, in der erläutert wird, warum der empfohlene
Vertrag den Wünschen und Bedürfnissen am bes-
ten entspricht. Weiter als die IDD verlangt das
VAG 2016 vom Versicherungsunternehmen da-
mit nicht nur für den Fall, dass das Versicherungs-
unternehmen eine Empfehlung tatsächlich abgibt,
jenen Vertrag zu empfehlen, der am besten ent-
spricht, sondern es verpflichtet das Versicherungs-
unternehmen auch bereits zur Abgabe einer sol-
chen Empfehlung. Diese Verpflichtung wird als
Beratungspflicht bezeichnet. Von der Beratungs-
pflicht wird dann abgesehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer unter bestimmten Voraussetzungen
wirksam auf die Beratung verzichtet (§ 132 Abs 3
VAG 2016).

Vergleichbare Pflichten zur Erforschung und
Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse
des Versicherungsnehmers haben für ein Versiche-
rungsunternehmen bislang nicht bestanden. Auf-
sichtsrechtlich war es Versicherungsunternehmen
jedenfalls zuvor nicht vorgeschrieben gewesen,
Wünsche und Bedürfnisse von potenziellen Versi-
cherungsnehmern zu eruieren. Auch zivilrechtlich
waren Versicherungsunternehmen grundsätzlich
nicht gefordert gewesen, sich Kenntnis über die
Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden zu ver-
schaffen. Allenfalls waren sie im Zuge ihrer vor-
vertraglichen Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten
implizit dazu verhalten, sich mit den Wünschen
und Bedürfnissen eines Kunden auseinanderzu-
setzen, etwa wenn ihnen erkennbar war, dass der
Kunde eine falsche Vorstellung von Inhalten des
Versicherungsvertrages hatte. Nach der Recht-
sprechung musste der Versicherer aber jedenfalls
nicht prüfen, ob das angebotene Versicherungs-
produkt die Bedürfnisse des Versicherungsneh-
mers voll abdecke.4
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Im Folgenden sollen die Regelungen des VAG 2016 zum Wunsch-und-Bedürfnis-Test durch
Versicherungsunternehmen genauer untersucht werden.

1 Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. 1. 2016 über Versicherungsver-
trieb (Neufassung), ABl L 26 vom 2. 2. 2016, S 19.

2 Beratung im Sinne der IDD ist die Abgabe einer persönli-
chen Empfehlung an einen Kunden, entweder auf dessen
Wunsch oder auf Initiative des Versicherungsvertreibers,
hinsichtlich eines oder mehrerer Versicherungsverträge;
vgl Art 2 Abs 1 Z 15 IDD.

3 Versicherungsvertreiber sind gemäß Art 2 Abs 1 Z 8 IDD
Versicherungsvermittler, Versicherungsvermittler in Ne-
bentätigkeit und Versicherungsunternehmen; vgl generell
zum Anwendungsbereich der IDD etwa Gruber, Die Ver-
sicherungsvertriebsrichtlinie (Teil I), ZFR 2016, 211
(211 f); Jabornegg, Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016
über Versicherungsvertrieb (IDD), in Fenyves/Schauer,
Die neue Richtlinie über den Versicherungsvertrieb
(IDD) (2017) 13 (23 ff); Koban/Keltner, Paradigmen-
wechsel im europäischen Versicherungsvertrieb, in Feny-
ves/Schauer, Die neue Richtlinie über den Versicherungs-
vertrieb (IDD) (2017) 37 (40 ff); Reiff, Die Umsetzung
der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) in das deut-
sche Recht, VersR 2016, 1533 (1535 f).

4 Kath, Information, Beratung und allgemeiner Wohlver-
haltensgrundsatz beim Versicherungsvertrieb, ZVers-Spe-
zial 2018, 37 (42); vgl allgemein auch Wieser in Kath/
Kronsteiner/Kunisch/Reisinger/Wieser, Praxishandbuch Ver-
sicherungsvertragsrecht I (2019) Rz 237.
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Versicherungsunternehmen sind nach Umsetzung der IDD
mehr als bislang gefordert, sich beim Vertrieb von Versicherungs-
produkten mit ihren Kunden, mit deren Interessen und Bedürf-
nissen auseinanderzusetzen. So viel ist sicher. Die Bestimmungen
des VAG 2016 werfen aber im Einzelnen darüber hinaus einige
Fragen auf. So stellt sich die Frage, in welchem Umfang die
Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu verste-
hen sind, wie konkret5 bzw aus welchem Blickwinkel ein Versi-
cherungsunternehmen beim Anbieten bzw Empfehlen von Ver-
trägen auf Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht nehmen muss.
Auch gilt es zu erörtern, auf welche Art ein Versicherungsunter-
nehmen durch das VAG 2016 gefordert wird, sich über die Wün-
sche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu informieren.
Außerdem gilt es sich genauer mit der Frage auseinanderzusetzen,
ob bzw wann genau ein Versicherungsunternehmen auch bei
Vertrieb seiner Produkte durch Vermittler gehalten ist, die
Pflichten der §§ 131 und 132 VAG 2016 einzuhalten. Im Fol-
genden sollen daher die Regelungen des VAG 2016 zum
Wunsch-und-Bedürfnis-Test durch Versicherungsunternehmen
genauer untersucht werden. Zur Analyse der Normen ist es sinn-
voll, zunächst einen Blick auf den Zweck der Regelungen betref-
fend Wünsche und Bedürfnisse der Versicherungsnehmer zu
werfen.

2. Zweck der Wunsch-und-Bedürfnis-Regelung
Die Pflicht zur Ermittlung und Beachtung6 der Wünsche und
Bedürfnisse des Versicherungsnehmers durch den Vertreiber
(bzw im Anwendungsbereich des VAG 2016 durch das Versiche-
rungsunternehmen) steht im Zeichen des Schutzes der Interessen
der (potenziellen) Versicherungsnehmer. Es soll vermieden wer-
den, dass eine Person ein Versicherungsprodukt erwirbt, das für
sie nicht passt. So formuliert es ausdrücklich der auf Art 20 Abs 1
IDD, dem Regelungsvorbild zu § 131 VAG 2016, Bezug neh-
mende Erwägungsgrund 44 der IDD. Versicherungsprodukte
sind häufig komplex. Dadurch besteht die Gefahr, dass ein po-
tenzieller Versicherungsnehmer nicht erkennen kann, welches
Produkt für ihn geeignet wäre bzw seine Wünsche und Bedürf-
nisse abdeckt bzw ob ein vom Vertreiber vorgeschlagenes Pro-
dukt für ihn geeignet ist. Für den (Unions- wie nationalen) Ge-
setzgeber reicht es zum Schutz vor solchen Gefahren nicht, wenn
Vertreiber lediglich dazu verpflichtet werden, Informationen
über die angebotenen Versicherungsprodukte zu erteilen.7 Der
Gesetzgeber geht offensichtlich davon aus, dass der Kunde, selbst
wenn er über umfangreiche Produktinformationen verfügt und
sich auch seiner Wünsche und Bedürfnisse bewusst ist, nicht fest-
zustellen imstande ist, welche Produkte nun mit seinen Wün-
schen und Bedürfnissen korrelieren. Er greift deshalb weiter für
den Versicherungsnehmer unterstützend ein, indem er dem Ver-
treiber (im VAG 2016 dem Versicherungsunternehmen) auf-
trägt, die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers
beim Anbieten von Verträgen zu beachten. Es soll verhindert
werden, dass dem Versicherungsnehmer Verträge zur Entschei-
dung über einen Vertragsabschluss vorgelegt werden, die für ihn
nicht passen. Der Versicherungsnehmer soll nur mehr entschei-

den müssen, welchen von grundsätzlich passenden Verträgen er
wählt. Ein Abgleich der Wünsche und Bedürfnisse mit Versiche-
rungsprodukten soll nicht der Kunde vornehmen müssen, dies
soll dem Vertreiber (im VAG 2016 dem Versicherungsunterneh-
men) aufgetragen werden.8 Im Bereich der verpflichtenden Bera-
tung im Sinne einer Empfehlung des den Wünschen und Bedürf-
nissen am besten entsprechenden Vertrages soll der Kunde über-
haupt nur mehr entscheiden müssen, ob er den am besten passen-
den Vertrag abschließt oder nicht.9

Die Regelungen zur Ermittlung der Wünsche und Bedürf-
nisse des Versicherungsnehmers und zu deren Beachtung beim
Anbieten bzw Empfehlen von Produkten sind als Konkretisie-
rungen der Generalnorm zum Wohlverhalten von Versiche-
rungsvertreibern zu verstehen, die ehrliches, redliches und profes-
sionelles Handeln im bestmöglichen Interesse der Kunden bei
der Vertriebstätigkeit verlangt. Auch der Generalklausel liegt der
Gedanke zugrunde, dass der Versicherungsnehmer seine Interes-
sen allein nicht ausreichend zu wahren imstande ist.10 In der
IDD findet sich die Generalklausel in Art 17 Abs 1. Im VAG
2016 ist sie in § 128 Abs 1 umgesetzt. Ehrliches, redliches und
professionelles Handeln im bestmöglichen Kundeninteresse
heißt (unter anderem), die Wünsche und Bedürfnisse des Kun-
den zu ermitteln und beim Anbieten bzw Empfehlen von Verträ-
gen zu berücksichtigen.

3. Wann greifen die Bestimmungen des VAG 2016 
zum Wunsch-und-Bedürfnis-Test? Anwendungs-
bereich bzw erfasste Vertriebssituationen

3.1. Zwischenschaltung von Versicherungsvermittlern

Die IDD erfasst auch Versicherungsvermittler.11 Versicherungs-
vermittler sind genauso Vertreiber im Sinne der IDD wie Versi-
cherungsunternehmen und daher von den Wohlverhaltensregeln
betroffen, also auch von den Regelungen zum Wunsch-und-Be-
dürfnis-Test. Die nationalen Umsetzungsbestimmungen dazu
finden sich in den Standesregeln für Versicherungsvermittlung,
einer auf Grundlage des § 69 Abs 2 GewO 1994 erlassenen Ver-
ordnung der BMDW.12 Bei der Vermittlung von Versicherungs-
produkten ist es Versicherungsvermittlern ebenso vorgeschrie-
ben, die Wünsche und Bedürfnisse der potenziellen Versiche-
rungsnehmer zu ermitteln und eine Empfehlung dahin gehend
abzugeben, welcher Vertrag für den Kunden am besten passt.13

Genauso besteht für sie die Vorschrift, nur solche Verträge anzu-
bieten, die den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden ent-

5 Wünsche und Bedürfnisse im Sinne der Bestimmungen des VAG 2016
könnten – ganz grundsätzlich betrachtet – einerseits sehr oberflächlich zu
verstehen sein, also etwa nur in der Hinsicht, ob der Versicherungsnehmer
eine Kranken-, eine Unfall-, eine Kaskoversicherung benötigt bzw wünscht,
sich also nur auf die grundsätzliche Art der Versicherung beziehen. Sie kön-
nen aber auch viel weiter in die Tiefe gehend betrachtet werden, etwa dahin
gehend, welche bestimmten Situationen (Hagelschaden, Marderbiss etc)
oder welche Summen versichert sein sollen.

6 Beim Anbieten bzw bei der verpflichtenden Beratung.
7 Auch eine solche Informationspflicht schreibt die IDD vor; vgl Art 20 IDD.

8 Vgl auch Ramharter, Aktuelle und zukünftige Fragen der Lebensversiche-
rung zwischen Zivil- und Aufsichtsrecht, ZVersWiss 2016, 221 (239).

9 In diesem Sinn auch Jabornegg, Zur Umsetzung von Beratungspflichten für
den Versicherungsvertrieb gemäß IDD, WBl 2017, 481 (490).

10 Vgl Schauer, Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln, in Fenyves/
Schauer, Die neue Richtlinie über den Versicherungsvertrieb (IDD) (2017)
69; siehe auch J. Baier in St. Korinek/G. Saria/S. Saria, VAG, § 128 Rz 3.

11 Ursprünglich waren vom unionsrechtlichen Versicherungsvertriebsrecht so-
gar nur diese erfasst und Versicherungsunternehmen ausdrücklich ausge-
schlossen gewesen; vgl die Vorgängerrichtlinie zur IDD, die Richtlinie
2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 12. 2002
über Versicherungsvermittlung, ABl L 9 vom 15. 1. 2003, S 3; siehe dazu
etwa Jabornegg, Richtlinie (EU) 2016/97, 13.

12 Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein anderes Versicherungsunterneh-
men als Vermittler agiert. Ein solches ist dann nicht von der GewO 1994
bzw den Standesregeln für Versicherungsvermittlung erfasst, sondern von
§§ 131 und 132 VAG 2016. Das 6. Hauptstück des VAG 2016 über die
Wohlverhaltensregeln für Versicherungsunternehmen, zu denen auch
§§ 131 und 132 VAG 2016 gehören, gilt nämlich auch für Versicherungs-
unternehmen, die Fremdprodukte vermitteln; siehe dazu noch Punkt 3.3.

13 Auch Versicherungsvermittler werden nach nationalem Recht zur Beratung
(im Sinne einer Empfehlung) verpflichtet; vgl § 3 Abs 2 Standesregeln für
Versicherungsvermittlung.
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sprechen. Es stellt sich die Frage, ob ein Versicherungsunterneh-
men bei Zwischenschaltung eines Vermittlers dennoch ungeach-
tet der Verpflichtung des Vermittlers dazu gehalten ist, die Wün-
sche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu beachten.

Was die Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse (§ 131
Abs 1 VAG 2016) und das Empfehlen des am besten entspre-
chenden Vertrages (§ 132 Abs 1 VAG 2016) betrifft, geben hier
§ 131 Abs 3 bzw § 132 Abs 3 VAG 2016 eine klare Antwort.
Lässt sich aus der Formulierung der jeweiligen Abs 1 hinsichtlich
der Reichweite ihrer Pflichten nichts ableiten,14 besagen die
Abs 3, dass die Pflichten der jeweiligen Abs 1 nicht bestehen,
wenn der Vertrag über einen dazu berechtigten Dritten vertrie-
ben wird, „es sei denn“, so die Abs 3 weiter, „das Versicherungsun-
ternehmen hat Grund zu der Annahme, dass dem Versicherungsneh-
mer dessen Wünschen und Bedürfnissen nicht entsprechende Ver-
träge angeboten werden“ (§ 131 Abs 3 VAG 2016) bzw „dass der
Versicherungsnehmer von diesem [dem berechtigten Dritten] nicht
ordnungsgemäß beraten wird“ (§ 132 Abs 3 VAG 2016). Berech-
tigte Dritte sind Versicherungsvermittler, die nach den Bedin-
gungen der IDD in ein Register als zur Ausübung der Versiche-
rungsvermittlung berechtigt eingetragen sind (in Österreich also
Versicherungsmakler, Versicherungsagenten, gewerbliche Ver-
mögensberater, eingetragene Versicherungsvermittler in Neben-
tätigkeit [alle im Sinne der GewO 1994, denen eine Berechti-
gung zur Vermittlung entsprechender Verträge zukommt] und
Banken, die entsprechend § 21 Abs 1 Z 8 BWG Versicherungs-
vermittlung betreiben), außerdem Versicherungsunternehmen,
die (gemäß § 6 Abs 3 VAG 2016) zum Vertrieb von Fremdpro-
dukten berechtigt sind.15 Die Abs 3 der §§ 131 und 132 VAG
2016 sprechen also den Vertrieb von Versicherungsprodukten
durch Vermittler (als Gegenstück zum Direktvertrieb, also zum
Vertrieb von Produkten direkt durch das Versicherungsunter-
nehmen bzw dessen Angestellte oder jedenfalls Personen, die
nicht selbständig, sondern für das Versicherungsunternehmen tä-
tig sind) an.

Dass Versicherungsunternehmen beim Vermittlervertrieb
grundsätzlich nicht zur Ermittlung der Wünsche und Bedürf-
nisse und zur Abgabe einer zu diesen Wünschen und Bedürfnis-
sen passenden Empfehlung verpflichtet sein sollen, ist sinnvoll
und konsequent. Es entspricht, wie sogleich gezeigt wird, auch
der IDD. Da in solchen Situationen ohnehin der Vermittler zu
entsprechendem Kundenschutz gehalten ist, braucht es einen
zweiten Verpflichteten nicht. Eine doppelte Ermittlung bzw
Empfehlung würde auch den Versicherungsnehmer über Gebühr
einspannen. Er müsste mehreren Personen zur Auskunft bereit-
stehen und könnte durch eine doppelte Empfehlung unter Um-
ständen sogar in die Irre geleitet werden.16

Die Verpflichtungen sollen Versicherungsunternehmen nur
dann treffen, wenn sie Grund zur Annahme haben, dass die Ver-
mittler ihrerseits nicht ordentlich handeln.17 In den besagten Si-
tuationen haben Versicherungsunternehmen dann neben dem
Vermittler oder – besser gesagt – nachgeschaltet (denn in der Re-
gel wird ein Versicherungsunternehmen erst von einem Versiche-
rungsnehmer erfahren, wenn der Vermittler mit ihm zum Ver-

tragsabschluss in Kontakt tritt) die Wünsche und Bedürfnisse des
Versicherungsnehmers zu ermitteln und eine passende Empfeh-
lung abzugeben.

Vermitteln Personen, die nicht zum Vertrieb berechtigt sind,
Versicherungsverträge, soll jedoch das Versicherungsunterneh-
men stets verpflichtet sein, die Wünsche und Bedürfnisse zu
ermitteln und eine Empfehlung abzugeben (die Abs 3 leg cit er-
fassen nur „berechtigte“ Vermittler). Auch das ist konsequent, da
unberechtigte Personen ja nicht von den aufsichtsrechtlichen
Pflichten zum Wohlverhalten erfasst sind. Es gäbe damit nie-
manden, der zu besagtem Kundenschutz verhalten ist. Daher
muss dies dem Versicherungsunternehmen obliegen.

Noch nicht geklärt ist damit, wie es sich mit § 131 Abs 2
VAG 2016 anlässlich des Vertriebs durch einen Vermittler ver-
hält. § 131 Abs 2 VAG 2016 gibt vor, dass jeder von einem Ver-
sicherungsunternehmen angebotene Vertrag den Wünschen und
Bedürfnissen des Versicherungsnehmers entsprechen müsse.
Normadressaten dieser Gewährleistungspflicht18 sind klarerweise
Versicherungsunternehmen als vom VAG 2016 erfasste Rechts-
subjekte. Es gibt keine den erwähnten Abs 3 entsprechende Re-
gelung, die festhielte, dass diese Gewährleistungspflicht beim
Vermittlervertrieb nicht bestünde. Daher könnte auch davon
ausgegangen werden, dass Versicherungsunternehmen auch beim
Vermittlervertrieb dazu verpflichtet sind, zu gewährleisten, dass
die einem Versicherungsnehmer – dann vom Vermittler – vorge-
schlagenen Verträge den Wünschen und Bedürfnissen des Versi-
cherungsnehmers entsprechen.19 Dies müssten sie dann in jedem
Fall tun, auch wenn sie selbst die Wünsche und Bedürfnisse nicht
ermitteln und keine Empfehlung abgeben müssten. Ein Blick auf
die IDD und eine unionsrechtskonforme bzw auch eine systema-
tische Interpretation lassen erkennen, dass dem nicht so ist:

Die IDD nimmt Versicherungsunternehmen grundsätzlich
nur hinsichtlich des Direktvertriebs in die Pflicht.20 Sind Ver-
mittler zwischengeschaltet, sind es diese, die von den Pflichten
zum Schutz der Kunden am point of sale, also beim tatsächlichen
Vertriebsgeschehen, erfasst sind.21 Versicherungsunternehmen
behandelt die IDD dann nicht.22 Die IDD will nur den tatsäch-
lich gegenüber dem Kunden Tätigen in die Pflicht nehmen. Das
IDD-Vertriebsrecht stellt gerade nicht auf die Person des Ver-
tragspartners des Versicherungsnehmers ab, sondern auf die Per-
son, die dem Kunden gegenüber vertreibend auftritt. Mit der
Person des Vertragspartners aus dem Versicherungsvertrag hat
das Vertriebsrecht nichts zu tun. Der Unionsgesetzgeber geht von

14 „Vor Abschluss eines Direktversicherungsvertrags“ (§ 131 Abs 1 VAG 2016)
bzw „vor Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers zum Ab-
schluss eines Direktversicherungsvertrags“ (§ 132 Abs 1 VAG 2016) kann
grundsätzlich sämtliche Vertriebssituationen erfassen, also sowohl solche des
Direktvertriebs als auch solche, bei denen Vermittler zwischengeschaltet
sind.

15 Vgl auch ErlRV 26 BlgNR 26. GP, 6 iVm 7.
16 Zur Irreleitungsmöglichkeit bei Pflichtendoppelung vgl Werber, Kritische

Nachlese zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 über Versicherungs-
vertrieb, VersR 2019, 321 (322).

17 Zur Frage, wann dies der Fall ist, siehe Punkt 8.

18 Es ist zu gewährleisten, dass angebotene Verträge entsprechen.
19 Auch dann würden von einem Versicherungsunternehmen angebotene Ver-

träge vorliegen, allerdings freilich nur, wenn man „angeboten“ im Sinne eines
Angebots gemäß Zivilrecht (§ 861 ABGB) verstünde; zur Interpretation des
Begriffs „angeboten“ siehe noch Punkt 6.

20 Vgl auch Werber, VersR 2019, 322; derselbe, Rechtsvergleichende Betrach-
tungen zum deutschen und österreichischen Recht der Versicherungsver-
mittlung, VR 5/2016, 26 (29); J. Baier in St. Korinek/G. Saria/S. Saria,
VAG, Vor §§ 128 – 135e Rz 4; vgl auch Erwägungsgrund 7 Satz 2 der IDD:
„Versicherungsunternehmen, die Versicherungsprodukte direkt vertreiben, soll-
ten auf ähnlicher Grundlage in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie aufge-
nommen werden wie Versicherungsagenten und -makler.“ Dies gilt zumindest,
sofern es um Verpflichtungen geht, die direkt gegenüber dem Kunden anset-
zen; siehe auch die nächste Fußnote.

21 Die IDD trifft auch gewisse vorbeugende Vorkehrungen, um für den Kun-
den dann im tatsächlichen Vertriebsgeschehen bereits eine Situation zu
schaffen, in der er möglichst wenigen Risiken ausgesetzt ist. Das sind etwa
die Regelungen zu product oversight and governance; siehe dazu ausführlich
Gruber, Anwendungsfragen der Product Governance, VR 12/2019, 38 (40).
Auch sie werden unter dem Titel „Wohlverhaltensregeln“ geführt, sind aber
eben keine Pflichten zum Wohlverhalten beim direkten Kundenkontakt.
Bei solchen Vorschriften stellt die IDD zum Teil nicht auf den dann unmit-
telbar agierenden Vertreiber ab, sondern auf den Produktersteller. Derartige
Vorschriften sind im gegebenen Zusammenhang nicht angesprochen.

22 Für dieses Verständnis auch Jabornegg, WBl 2017, 491.
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unterschiedlichen Vertriebsschienen („Vertriebskanälen“) aus:
Vermittlervertrieb (gebundene oder ungebundene, aber selbstän-
dige Vermittler) oder Direktvertrieb. Je nachdem, welche
Schiene in einem bestimmten Vertriebsfall gerade vorliegt, ist
Vertreiber im Sinne der IDD-Regeln der Vermittler oder das
Versicherungsunternehmen.23 Das zeigt auch die Generalklausel
zu den IDD-Wohlverhaltensregeln (Art 17 Abs 1 IDD), die
durch die Bestimmungen zum Wunsch-und-Bedürfnis-Test
konkretisiert wird, deutlich: Sie stellt auf die „Versicherungsver-
triebstätigkeit“ ab. Bei der Vertriebstätigkeit sind die Wohlverhal-
tensregeln einzuhalten. Sie legt Verhaltenspflichten fest, die an-
lässlich des Tätigwerdens zum Vertrieb einzuhalten sind. Ist je-
mand nicht vertriebstätig, also tatsächlich gegenüber dem Kun-
den handelnd, dann greifen Art 17 Abs 1 IDD und jene
Bestimmungen, die das darin geregelte Verhalten unmittelbar
konkretisieren, nicht. Dazu zählen auch die Bestimmungen zur
Beachtung der Wünsche und Bedürfnisse beim Vertragsanbah-
nungsprozess. Wenn die IDD in ihren Wohlverhaltensregeln un-
differenziert von „Versicherungsvertreibern“ spricht, so sind damit
für den konkreten Fall immer nur jene Personen angesprochen,
die tatsächlich dem Kunden gegenüber handeln. Beim Vermitt-
lervertrieb sind das die Vermittler. Versicherungsunternehmen
sind es dann, wenn sie selbst vertreiben. Eine Regelung, dass Ver-
sicherungsunternehmen für das Wohlverhalten der ihre Versi-
cherungsprodukte vertreibenden Vermittler verantwortlich wä-
ren bzw dass sie einen ordentlichen Vertrieb durch diese zu ge-
währleisten hätten, findet sich in der IDD nicht.24

Der österreichische Gesetzgeber möchte, bis auf ein paar Aus-
nahmen, etwa die Beratungspflicht, grundsätzlich kein gold pla-
ting betreiben und die IDD in ihrer mindestharmonisierenden
Form umsetzen. Dies geht aus den Materialien hervor.25 Entspre-
chend hat er auch die Wohlverhaltensgeneralregel umgesetzt:
§ 128 VAG 2016 stellt wie Art 17 Abs 1 IDD auf die „Versiche-
rungsvertriebstätigkeit“ ab. Auch die Best-interest-Verpflichtung
des VAG 2016 nimmt somit Versicherungsunternehmen nur in
die Pflicht, wenn sie direkt gegenüber dem Kunden tätig werden,
und nicht, wenn ein Vermittler zwischengeschaltet ist.26 Da die
Pflichten der §§ 131 und 132 VAG 2016 diese Generalnorm
konkretisieren, kann für sie eigentlich nichts anderes gelten.
Auch sie regeln ein Verhalten anlässlich eines tatsächlichen Ver-
triebshandelns gegenüber Kunden. § 131 Abs 2 VAG 2016 gilt

daher meines Erachtens nur beim Direktvertrieb bzw wenn ein
Versicherungsunternehmen als Vermittler auftritt, dann für die-
ses Vermittlerunternehmen, nicht aber für das Vertragspartner-
versicherungsunternehmen.27 Selbiges müsste auch für § 131
Abs 1 und § 132 Abs 1 VAG 2016 gelten, unabhängig davon,
dass die Abs 3 leg cit dies – somit allein klarstellend – festhalten.
Die Anordnung der Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse
und der Empfehlung eines Vertrages bei Zweifeln hinsichtlich
des Agierens des Vermittlers gemäß Abs 3 leg cit ist dann eine
über die IDD hinausgehende Erweiterung der Pflichten. Es
kommt damit im Grunde dann nachgeschaltet zu Direktver-
triebshandlungen beim Angebotsprozess. Dabei ist zu bedenken,
dass die Bezugspunkte für die Pflichten des Vermittlers und des
Versicherungsunternehmens jeweils andere sind. Das Versiche-
rungsunternehmen kann sich auf seine Produkte beschränken,28

der Vermittler hat sich auf die Produkte zu beziehen, die er ver-
mitteln darf, bzw der Makler auf den Markt.29

3.2. Vertrieb durch Bagatellvermittler

Bagatellvermittler sind Personen, die nur bestimmte Versiche-
rungsprodukte vertreiben, die für Kunden in der Regel als wenig
gefährlich einzustufen sind. Sie dürfen solche Produkte vertrei-
ben, ohne dabei den Vorschriften der IDD bzw den entsprechen-
den nationalen Vorschriften zu unterliegen. Von diesen Vor-
schriften werden sie ausgenommen.30 Es stellt sich nun die Frage,
ob beim Vertrieb über solche Vermittler ein Versicherungsunter-
nehmen ebenfalls nicht von den Pflichten als Vertreiber, also
auch von der Verpflichtung zur Ermittlung und Berücksichti-
gung der Wünsche und Bedürfnisse, erfasst ist. In einem solchen
Fall gibt es keinen korrespondierend Verantwortlichen. Bagatell-
vermittler sind aber doch zur Versicherungsvermittlung berech-
tigt (bzw ist ihnen diese in einem konkreten Umfang nicht ver-
boten). Die Materialien erwähnen Bagatellvermittler nicht als
„berechtigte Dritte“, bei deren Zwischenschaltung das Versiche-
rungsunternehmen aus der Pflicht genommen wäre.31 Auch aus
der IDD lässt sich ein Ergebnis nicht eindeutig herleiten. Es stellt
sich die Frage: Akzeptiert die IDD die Zwischenschaltung derar-
tiger Personen, die ja aus ihrem Anwendungsbereich herausfal-
len, als Vermittlervertrieb bzw eigenständige Vertriebsspur? Oder
geht sie hierbei dann im Grunde von einem Direktvertrieb aus,
weil es sich nicht um einen beaufsichtigten Vermittler handelt?
Ist also bei Zwischenschaltung von Bagatellvermittlern im Auge
der IDD das Versicherungsunternehmen der die Tätigkeit aus-
übende Vertreiber (der sich einfach anderer dazu bedient)? Ein
Blick auf Art 1 Abs 4 IDD lässt aufgrund seiner Formulierung
vermuten, dass kein eigener Vertriebsstrang eröffnet werden soll.
Die Bestimmung spricht davon, dass die Vertriebstätigkeit „über“
einen Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit, der von der
Anwendung der Richtlinie ausgenommen ist, ausgeübt wird. Al-
lerdings schreibt Art 1 Abs 4 IDD für die Zwischenschaltung von
Bagatellvermittlern gewisse Gewährleistungspflichten für das
Versicherungsunternehmen bzw den IDD-Vermittler vor, die
sich auf die Einhaltung eines im Vergleich zu den umfassenden
Vorgaben des Kapitels der IDD über Wohlverhaltenspflichten
abgeschwächten Wohlverhaltens durch die Bagatellvermittler be-
ziehen. Eine solche Gewährleistungsverpflichtung bräuchte es an
sich nicht, wenn das Versicherungsunternehmen ohnehin bereits
als Vertreiber für die Einhaltung der Wohlverhaltenspflichten

23 Siehe auch J. Baier in St. Korinek/G. Saria/S. Saria, VAG, Vor §§ 128 – 135e
Rz 4. Auch der Unionsgesetzgeber bzw die IDD werden freilich nur von be-
rechtigten Vermittlern ausgehen. Tritt ein nicht zum Vertrieb Berechtigter
vertreibend auf, ist kein eigenständiger Vertriebskanal anzunehmen.

24 Ein solcher Grundgedanke, dass ein Versicherungsunternehmen die Berück-
sichtigung des best interest gewährleisten muss, liegt aber der deutschen – zi-
vilrechtlichen – Regelung zugrunde, sofern es um Vertrieb durch Versiche-
rungsvertreter geht (für den Maklervertrieb gilt anderes). In Deutschland
sind Beratungspflichten sowie Pflichten zur Ermittlung der Wünsche und
Bedürfnisse rein zivilrechtlich geregelt. Die deutsche zivilrechtliche Rege-
lung sieht vor, dass ein Versicherer grundsätzlich von vornherein eine Befra-
gung hinsichtlich Wünschen und Bedürfnissen sowie eine Beratung vorneh-
men muss (§ 6 Abs 1 deutsches VVG), dies aus seiner Rolle als Vertragspart-
ner heraus; in diesem Sinn Rixecker in Langheid/Rixecker, VVG6 (2019) § 6
Rz 1. Auch einen Vertreter treffen solche Pflichten. Die Beratung hat aber
nur einmal erfüllt zu werden; vgl Rixecker in Langheid/Rixecker, VVG6, § 6
Rz 1. Vertreter und Versicherer sind Solidarschuldner; vgl dazu genauer
Rixecker in Langheid/Rixecker, VVG6, § 61 Rz 5. Ein Fehlverhalten des Ver-
treters wird auch dem Versicherer zugerechnet, denn der Vertreter wird als
Erfüllungsgehilfe des Versicherers betrachtet; vgl Rixecker in Langheid/
Rixecker, VVG6, § 61 Rz 5. Dieses Konzept ist in Österreich ebenfalls be-
kannt, allerdings (zumindest bislang) nicht im Hinblick auf die Vertriebs-
pflichten der IDD, sondern im Hinblick auf andere vorvertragliche Pflich-
ten des Versicherers; zum Vertrieb über Bagatellvermittler siehe aber noch
Punkt 3.2.

25 Vorblatt und WFA 26 BlgNR 26. GP, 1.
26 Dazu J. Baier in St. Korinek/G. Saria/S. Saria, VAG, § 128 Rz 10.

27 Siehe dazu noch Punkt 3.3.; siehe auch noch Punkt 6.
28 Siehe dazu auch noch Punkt 5.3.3.
29 Vgl dazu etwa auch Schauer, Informationspflichten, 77.
30 Vgl Art 1 Abs 3 IDD; § 137a Abs 1 GewO 1994.
31 Vgl ErlRV 26 BlgNR 26. GP, 6 iVm 7.
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verantwortlich wäre. Meines Erachtens sprechen daher die besse-
ren Gründe dafür, Versicherungsunternehmen bei Einsatz von
Bagatellvermittlern nicht als den Wohlverhaltenspflichten der
IDD unterstellt anzusehen. Die Tatsache, dass die über Bagatell-
vermittler vermittelbaren Verträge wenig Risiko bergen, rechtfer-
tigt dieses Ergebnis auch. Meines Erachtens ist daher davon aus-
zugehen, dass auch nach dem nationalen Aufsichtsrecht ein Ver-
sicherungsunternehmen dann nicht den Wohlverhaltenspflich-
ten unterliegt, wenn seine Produkte – zulässigerweise – über
Bagatellvermittler vertrieben werden.

Bagatellvermittler anders als die Materialien als berechtigte
Dritte im Sinne des § 131 Abs 3 VAG 2016 anzusehen, ist des-
halb dennoch nicht gefordert. Sie als solche zu verstehen hieße:
Dem Versicherungsnehmer käme bei Grund zur Annahme für
das Versicherungsunternehmen, dass nicht den Wünschen und
Bedürfnissen entsprechende Verträge durch den Bagatellvermitt-
ler angeboten werden bzw nicht ordnungsgemäß beraten wird,
mehr Schutz zu, als ihm grundsätzlich bei Einsatz von Bagatell-
vermittlern überhaupt zugedacht wird. Dies ist aber nicht not-
wendig. Die Gewährleistungspflichten des Art 1 Abs 4 IDD sind
ja auch im VAG 2016, in § 127d, umgesetzt.

3.3. Erfassung von Versicherungsunternehmen als Fremd-
vermittler

§ 131 VAG 2016 gilt in jedem Fall auch für Versicherungsunter-
nehmen, wenn sie Fremdprodukte vertreiben, wenn sie also wie
ein Vermittler direkt dem Kunden gegenüber tätig werden.32

Nach den Erläuterungen zur Versicherungsvermittlungsnovelle
2018, BGBl I 2018/112, soll das 6. Hauptstück des VAG 2016
auch für den Vertrieb von Fremdprodukten durch Versiche-
rungsunternehmen gelten.33

4. Anwendungsstruktur der Wohlverhaltensregeln und 
Verantwortlichkeit des Versicherungsunternehmens 
bei Auslagerung

Ein gewisses Spannungsverhältnis der Struktur des Vertriebs-
rechts, die Versicherungsunternehmen bei Vertrieb von Produk-
ten durch Vermittler keine Wohlverhaltenspflichten oder Ver-
antwortlichkeiten (abgesehen von jener bei Bagatellvermitt-
lern)34 auferlegt, könnte zur Regelung des § 109 VAG 2016 be-
treffend die Auslagerung bestehen. § 109 Abs 1 VAG 2016
schreibt (in Umsetzung von Art 49 Abs 1 der Richtlinie 2009/
138/EG)35 fest, dass Versicherungsunternehmen, die Funktio-
nen oder Geschäftstätigkeiten an Dienstleister auslagern, für die
Erfüllung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen verantwort-
lich bleiben. Vertrieb von Versicherungsprodukten steht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb und
kann daher grundsätzlich als Geschäftstätigkeit im Sinne des
§ 109 VAG 2016 betrachtet werden.36 Es fragt sich aber, ob
Fremdvertrieb, also die Vermittlung von Versicherungsverträgen
über Vermittler, im Zusammenhang mit § 109 VAG 2016 als ei-

gene, davon zu unterscheidende Tätigkeit gesehen werden soll. In
Bezug auf das VAG 1978 ist man davon ausgegangen, dass die
Inanspruchnahme selbständiger Vermittler nicht als Auslagerung
aufzufassen sei.37 Für die EIOPA sind Tätigkeiten, die typischer-
weise von Versicherungsvermittlern erbracht werden, nicht als
ausgelagerte Tätigkeiten zu verstehen.38 Die Erteilung einer Ab-
schlussvollmacht stellt für sie allerdings eine Auslagerung dar.39

In diesem Sinn stellte meines Erachtens aber nur der tatsächliche
Abschluss eines Versicherungsvertrages im Namen des Versiche-
rungsunternehmens in Ausübung der Abschlussvollmacht eine
ausgelagerte Tätigkeit dar, in Bezug auf die das Versicherungsun-
ternehmen gemäß § 109 VAG 2016 verantwortlich wäre bzw
bliebe. Andere Handlungen, die ein Versicherungsvermittler
setzt, sind nicht als Tätigkeiten des Versicherungsunternehmens,
die ausgelagert worden sind, zu betrachten. Aufsichtsrechtliche
Pflichten im Zusammenhang mit der Vertragsanbahnung, so
auch jene zur Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse und zu
deren Beachtung bei Beratung bzw Anbieten, sind damit nicht
solche, die von der Verantwortlichkeitsregelung des § 109 VAG
2016 erfasst wären. Dies gilt auch, wenn ein Abschlussagent40

diese Tätigkeiten setzt.

5. Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse
5.1. Vorbemerkung

Wurde nun geklärt, wann die Bestimmungen der §§ 131 und
132 VAG 2016 für Versicherungsunternehmen greifen sollen,
wird im Folgenden darauf eingegangen, was die Vorschriften
umfänglich genau verlangen. Zunächst wird auf die Ermittlung
der Wünsche und Bedürfnisse eingegangen.

5.2. Aktive Beschaffung von Informationen

§ 131 Abs 1 VAG 2016 verpflichtet Versicherungsunternehmen
vor Abschluss eines Versicherungsvertrages dazu, jene Informati-
onen einzuholen, die benötigt werden, um die Wünsche und Be-
dürfnisse des Versicherungsnehmers zu ermitteln. Damit schreibt
§ 131 Abs 1 VAG 2016 nicht unmittelbar die Ermittlung der
Wünsche und Bedürfnisse vor, sondern trägt Versicherungsun-
ternehmen wörtlich nur auf, relevante Informationen zu beschaf-
fen, aus denen diese Wünsche und Bedürfnisse dann abgeleitet
werden können. Freilich wird das Versicherungsunternehmen
dann letztendlich auch diese Ableitung vorzunehmen haben, da
es ansonsten seine Pflicht zum Anbieten nur entsprechender Ver-
träge oder sogar zum Empfehlen des am besten zu den Wünschen
und Bedürfnissen passenden Vertrages nicht erfüllen kann.

Indem die Verpflichtung zur Informationsbeschaffung einge-
führt wird, zwingt der Gesetzgeber Versicherungsunternehmen
dazu, sich nicht auf etwaige in Eigeninitiative getätigte Angaben
der Versicherungsnehmer betreffend deren Wünsche und Be-
dürfnisse zu verlassen. Die Versicherungsunternehmen können
nicht vorbringen, ihnen seien die Wünsche und Bedürfnisse
nicht (ausreichend) bekannt gewesen. Sie werden verpflichtet, die
Wünsche und Bedürfnisse bzw Informationen dazu aktiv zu er-

32 Insofern gilt § 131 Abs 2 VAG 2016 freilich doch beim Vermittlervertrieb,
allerdings eben für das Vermittler-Versicherungsunternehmen und nicht für
das Versicherungsunternehmen, das Vertragspartner des Kunden im Versi-
cherungsvertrag werden soll.

33 ErlRV 371 BlgNR 26. GP, 10.
34 Siehe Punkt 3.2.
35 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

25. 11. 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs-
und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), ABl L 335 vom 17. 12.
2009, S 1; vgl auch ErlRV 354 BlgNR 25. GP, 28.

36 Zur Voraussetzung eines unmittelbaren Zusammenhangs mit dem Versiche-
rungsbetrieb zur Qualifizierung als Geschäftstätigkeit siehe S. Saria in
St. Korinek/G. Saria/S. Saria, VAG, § 109 Rz 7.

37 S. Saria in St. Korinek/G. Saria/S. Saria, VAG, § 109 Rz 55.
38 EIOPA-BoS-14/253, Rz 2.294, online abrufbar unter https://register.eiopa.

europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA_EIOPA-BoS-14-253-Final%
20report_Governance.pdf; Dreher in Prölss/Dreher, VAG13 (2018) § 32
Rz 37.

39 Vgl EIOPA-BoS-14/253, Rz 2.293.
40 Zum Abschlussagenten vgl Gruber in Fenyves/Schauer, VersVG, § 45 Rz 1 ff.

Die Betrauung einer Person mit der Vermittlung von Versicherungsverträ-
gen bedeutet in Österreich nicht automatisch eine Bevollmächtigung auch
zum Abschluss von Versicherungsverträgen. Dies geschieht erst über eine
spezielle Abschlussvollmacht; vgl § 45 VersVG; Gruber in Fenyves/Schauer,
VersVG, § 43 Rz 41 f.
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fragen, wenn sie mit einem Kunden hinsichtlich einer Vertrags-
anbahnung in Kontakt treten. Aus der Formulierung der Bestim-
mung ergibt sich gleichzeitig auch, dass Wünsche und Bedürf-
nisse vom Gesetzgeber als etwas objektiv Ermittelbares (wenn
auch inhaltlich subjektiv auf eine bestimmte Person, nämlich den
jeweiligen Kunden, bezogen) verstanden werden und nicht etwa
als solche Inhalte, die sich für das Versicherungsunternehmen
subjektiv (im Sinne eines Empfängerhorizonts) erkennen lassen.
Versicherungsunternehmen müssen gleichsam objektiv die Sach-
lage des Versicherungsnehmers erforschen, aus der sie seine wah-
ren Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich des Versicherungsbe-
darfs ableiten können.41 Etwaige Fehlvorstellungen des Kunden
betreffend seinen Bedarf oder seine tatsächlichen Wünsche dür-
fen nicht als dessen Wünsche und Bedürfnisse anerkannt werden.
Das Versicherungsunternehmen hat darauf zu achten, die wah-
ren Wünsche und Bedürfnisse herauszufinden. Dies wiederum
muss seine Grenze aber in einem dem Versicherungsunterneh-
men zumutbaren Sorgfaltsmaßstab haben, und zwar einem sol-
chen im Verständnis professionellen Handelns gemäß § 128
VAG 2016.

Teilweise wird in der Regelung der aktiven Einholung von
Informationen eine Verschärfung zur IDD gesehen.42 § 131
Abs 1 VAG 2016 wurde – wohl bewusst – abweichend von der
IDD-Vorgabe formuliert. Art 20 Abs 1 IDD stellt auf die Ermitt-
lung der Wünsche und Bedürfnisse „anhand der vom Kunden
stammenden Angaben“ ab. Damit geht aus der Formulierung der
IDD selbst nicht eindeutig hervor, ob das Versicherungsunter-
nehmen (als eine Kategorie der in Art 20 IDD angesprochenen
„Versicherungsvertreiber“) tatsächlich aktiv Informationen vom
Kunden einfordern muss oder nur jene zu verwenden hat, die
ihm der Kunde allenfalls von sich aus mitteilt.43 Dieses Problem
wird auch nicht durch andere Sprachfassungen der IDD aufge-
hoben.44 Die überwiegende Lehre nimmt für die IDD eine Ex-
plorationspflicht an, zumindest insoweit, als die Angaben des
Kunden nicht ausreichen, um die Wünsche und Bedürfnisse da-
raus abzulesen. Eine Verschärfung zur IDD wäre aus unions-
rechtlicher Sicht nicht problematisch, da es sich bei der IDD nur
um eine mindestharmonisierende Richtlinie handelt.45

Indem § 131 Abs 1 VAG 2016 vorgibt, dass die entsprechen-
den Informationen „vom Versicherungsnehmer“ einzuholen sind,
verlangt er nicht, dass sich das Versicherungsunternehmen auch
über andere Informationskanäle Informationen zur Ermittlung
der Wünsche und Bedürfnisse beschaffen muss. Ansprechpartner
für die Informationen ist lediglich der Kunde. Will der Kunde
Informationen nicht preisgeben, ist das Versicherungsunterneh-
men nicht gehalten, sich anderweitig – gar gegen den Willen des
Kunden – Informationen zu beschaffen.

5.3. Art bzw Umfang der Informationen – 
Wünsche und Bedürfnisse

5.3.1. Ausgangspunkt Wünsche und Bedürfnisse

§ 131 Abs 1 VAG 2016 sagt nichts Genaueres darüber, welche
Informationen das Versicherungsunternehmen konkret einzuho-

len hat. Einzige Vorgabe ist, dass es jene Informationen sein müs-
sen, die nötig sind, um die Wünsche und Bedürfnisse zu ermit-
teln. Das Versicherungsunternehmen muss also selbst entschei-
den, welche Informationen es benötigt. Die Art der Informatio-
nen, deren Umfang, hängt damit vom Verständnis der Wünsche
und Bedürfnisse ab.

Wünsche sind das, was der Versicherungsnehmer (tatsächlich
und nicht bloß nach einem möglichen Verständnis seiner Anga-
ben) will, Bedürfnisse das, was er objektiv betrachtet in seiner
konkreten Situation braucht.46 Selbstverständlich sind dabei nur
solche Wünsche und Bedürfnisse zu ermitteln, die in Bezug auf
den Abschluss eines Vertrages über die Versicherung eines Risi-
kos bestehen, die also mit dem Vertrieb von Versicherungen zu-
sammenhängen. Innerhalb dieses Rahmens sind aber Wünsche
und Bedürfnisse eines Versicherungsnehmers schwer zu fassen.
Jedenfalls muss klar sein, dass es nicht dem Versicherungsunter-
nehmen überlassen sein kann, wo die Eruierung der Wünsche
und Bedürfnisse aufhört. Dies muss sich – allenfalls implizit – aus
dem Gesetz ergeben.

5.3.2. Keine Bedarfsanalyse

Meines Erachtens unzweifelhaft ist die Ermittlung der Wünsche
und Bedürfnisse nicht so zu verstehen, dass das Versicherungs-
unternehmen eine umfassende Bedarfsanalyse dahin gehend
vornehmen muss, welcher Versicherungen der Kunde überhaupt
bedürfen könnte.47 Die Regelung der IDD, deren Umsetzung
§ 131 Abs 1 VAG 2016 dient, sieht im Wunsch-und-Bedürfnis-
Test in erster Linie ein Mittel zur Vermeidung von Fehlkäu-
fen.48 Sie bezweckt – im Übrigen mit sämtlichen Wohlverhal-
tensregeln und Informationspflichten – nicht, Personen dahin
gehend unter die Arme zu greifen, dass sie all den Versicherungs-
schutz erhalten, der für sie objektiv betrachtet notwendig wäre.
Dies gilt auch für die nationalen Umsetzungsbestimmungen. Es
kann daher immer nur auf die Wünsche und Bedürfnisse hin-
sichtlich jener Risiken ankommen, hinsichtlich derer Versiche-
rungsnehmer und Versicherungsunternehmen in Kontakt treten
bzw hinsichtlich derer sich für das Versicherungsunternehmen
erkennbar ein Interesse des Versicherungsnehmers ergibt.49 Die
Materialien zu § 131 VAG 2016 sind diesbezüglich eindeutig:
„Eine allumfassende Bedarfsanalyse ist dabei allerdings nicht ge-
schuldet. Wünscht der Versicherungsnehmer bspw. ausdrücklich den
Abschluss einer Kfz-Kaskoversicherung, muss das Versicherungsun-
ternehmen nicht prüfen, ob der Versicherungsnehmer auch Bedarf
an einer Unfallversicherung hat.“ 50 Eine umfassende Bedarfsana-
lyse würde im Übrigen dem Versicherungsunternehmen Unzu-
mutbares auflasten und den Versicherungsnehmer über Gebühr
paternalisieren.

5.3.3. Tiefe der Wünsche und Bedürfnisse

Die Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse hat also zunächst
vom Ausgangspunkt dessen zu erfolgen, wozu der Versicherungs-
nehmer mit dem Versicherungsunternehmen in Kontakt tritt.51

Betreffend die erforderliche Tiefe der in diesem Rahmen zu er-
mittelnden Wünsche und Bedürfnisse ist darauf zurückzukom-
men, worum es bei der Ermittlung letztendlich geht: in erster Li-

41 ZB muss ein Versicherungsunternehmen meines Erachtens angesichts der
Mitteilung eines Versicherungsnehmers, er möchte seine Wohnung versi-
chern, erfragen, ob der Versicherungsnehmer, weil tatsächlich Eigentümer
der Wohnung, auch eine Eigenheimversicherung wünscht bzw nach einer
solchen Bedarf hat, oder, weil bloß Mieter, lediglich eine Haushaltsversiche-
rung.

42 Kath, ZVers-Spezial 2018, 45.
43 Für die zuletzt genannte Sichtweise offensichtlich Werber, VersR 2019, 325.
44 Vgl auch Rüll, Die neue Versicherungsvertriebsrichtlinie, VuR 2017, 128

(131).
45 Gruber, ZFR 2016, 211.

46 Kath, ZVers-Spezial 2018, 46.
47 So auch bereits Ramharter, Das neue Vertriebsrecht für Versicherungsunter-

nehmen, ZVers-Spezial 2018, 12 (20).
48 Vgl Erwägungsgrund 44 der IDD; siehe bereits Punkt 2.
49 Ähnlich Kath, ZVers-Spezial 2018, 46; vgl weiters Ramharter, ZVers-Spezial

2018, 20; ErlRV 26 BlgNR 26. GP, 6.
50 ErlRV 26 BlgNR 26. GP, 6.
51 In diesem Sinn offensichtlich auch Kath, ZVers-Spezial 2018, 53 f (dort mit

Beispielen).
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nie, um im Rahmen einer Beratung im Sinne des VAG 201652

bzw der IDD53 jenen Versicherungsvertrag zu empfehlen, der
den Wünschen und Bedürfnissen am besten entspricht.54 Damit
ist zunächst nicht viel gewonnen, da auch hierbei auf die Wün-
sche und Bedürfnisse abgestellt wird und diese nicht definiert
werden. Die Wünsche und Bedürfnisse werden aber mit einem
Ziel in Verbindung gesetzt, nämlich der Empfehlung eines be-
stimmten Vertrages. Dabei kann es nur um solche Verträge bzw
Produkte gehen, die das Versicherungsunternehmen anbieten
kann. Eine Empfehlung hinsichtlich eines nicht in seiner Ange-
botspalette befindlichen Produkts muss es nicht abgeben. Derar-
tiges darf ihm auch nicht aufgelastet werden.55 Auch kann es
nicht gehalten werden, einen Vertrag gänzlich individuell für den
Versicherungsnehmer zu kreieren.56 Das würde die Ermittlung
der Wünsche und Bedürfnisse in unermesslichen Details bedeu-
ten. Es führte zu einem immensen Aufwand und passte auch
nicht zu dem Aspekt, dass Versicherungsverträge in der Regel
standardisiert sind und nur in gewissen Bereichen und in gewis-
sem Umfang individuell abgestimmt werden. Sie werden als Ver-
sicherungsprodukte vertrieben, die allenfalls mehrere Bausteine
enthalten. Diesen Grundaspekt beim Versicherungsvertrieb
wollte der (Unions-)Gesetzgeber mit Sicherheit nicht beiseite-
schaffen. Das zeigt sich schon allein darin, dass er ein Produktge-
nehmigungsverfahren57 geschaffen hat. Dieses würde gewisser-
maßen ad absurdum geführt, wenn Versicherungsverträge gänz-
lich individuell geschaffen werden müssten.

Außerdem stellt zwar nicht der nationale Gesetzgeber, wohl
aber der Unionsgesetzgeber bei seiner Regelung hinsichtlich der
Beratung auf den Begriff „Produkt“ und nicht auf „Vertrag“ ab:58

„Erfolgt vor Abschluss eines spezifischen Vertrags eine Beratung, rich-
tet der Versicherungsvertreiber eine persönliche Empfehlung an den
Kunden, in der erläutert wird, warum ein bestimmtes Produkt den
Wünschen und Bedürfnissen des Kunden am besten entspricht.“
(Art 20 Abs 1 Unterabs 3 IDD). Beratung ist zwar die Empfeh-
lung eines Vertrages,59 zu erläutern ist aber dabei hinsichtlich der
Empfehlung dieses – somit als eine rechtliche Beziehung zwi-
schen zwei bestimmten Personen (Versicherer und Kunde) zu
verstehenden – Vertrages, weshalb ein bestimmtes Produkt am
besten zum Kunden passt. Produkt ist somit mit einem Inhalt des
Vertrages gleichzusetzen, der in diesen aufgenommen wird, der
aber eben nicht individuell geschaffen wird, sondern als Produkt
(gleichsam allgemeinen Geschäftsbedingungen) in den Vertrag
(als Beziehung zwischen zwei spezifischen Personen) integriert
wird. Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers ge-
mäß § 131 VAG 2016 sind hinsichtlich dieses Produktinhalts zu
erforschen und abzugleichen, nicht hinsichtlich eines gänzlich in-
dividuellen Vertragsverhältnisses. Das Versicherungsunterneh-
men muss also die Wünsche und Bedürfnisse so weit ermitteln,
dass es feststellen kann, welches der von ihm anbietbaren Pro-
dukte am besten zum Versicherungsnehmer passt, und allenfalls,
ob überhaupt eines passt. Dann muss es einen Vertrag (als Vor-

schlag einer konkret zwischen ihm und dem Versicherungsneh-
mer einzugehenden rechtlichen Beziehung) mit dem Inhalt die-
ses Produkts empfehlen. Neben diesen standardisierten Produkt-
inhalten allenfalls individuell vorgeschlagene Inhalte sind meines
Erachtens nicht von der nach § 132 VAG 2016 bestehenden Ver-
pflichtung der Empfehlung des am besten entsprechenden Ver-
trages im Sinne des eben genannten Verständnisses erfasst und
somit auch nicht Gegenstand der gemäß § 131 Abs 1 VAG 2016
aufsichtsrechtlich geforderten Erforschung der Wünsche und Be-
dürfnisse des Kunden. Diese zu ermitteln könnte allenfalls im
Einzelfall aufgrund der in § 128 VAG 2016 festgeschriebenen ge-
nerellen Verpflichtung zum Handeln im bestmöglichen Interesse
des Kunden notwendig sein. Im Hinblick auf bestimmte – allen-
falls auch individuell wählbare, aber dennoch standardisierte –
Produktbausteine hat die Wunsch-und-Bedürfnis-Ermittlung
aber sehr wohl zu erfolgen. Gemeint sind etwa spezielle Rechts-
schutzbausteine oder die Frage, ob Vollkasko oder Teilkasko. Es
handelt sich hierbei dann nämlich letztendlich um unterschiedli-
che Produkte.

Was als gänzlich individuell und was als produktindividuell
bezeichnet werden kann, kann sich am Inhalt der Verpflichtung
orientieren, für jedes Produkt ein standardisiertes Informations-
blatt zu erstellen: Für jedes Produkt ist ein standardisiertes Infor-
mationsblatt zu erstellen, gemäß § 133 Abs 3 VAG 2016 für Pro-
dukte der Nichtlebensversicherung, gemäß § 135c Abs 3 VAG
2016 für Lebensversicherungsprodukte gemäß § 5 Z 63 lit b
VAG 2016, nach der PRIIP-Verordnung60 für Versicherungsan-
lageprodukte. Indem die Inhalte eines solchen Blattes gesetzlich
vorgegeben werden, kann man daran die Grenze ziehen, wann
von einem selbständigen Produkt auszugehen ist. Da unter ande-
rem etwa auf die versicherte Hauptsumme oder den geografi-
schen Geltungsbereich abgestellt wird, sind Differenzierungen
danach unterschiedliche Produkte. Es ist also hinsichtlich dieser
diversifizierten Aspekte zu prüfen, ob die Wünsche und Bedürf-
nisse des Kunden sich in diesen wiederfinden. Passt kein Vertrag,
kann das Versicherungsunternehmen weder beraten, also eine
persönliche Empfehlung abgeben, noch darf es überhaupt einen
Vertrag anbieten. Auch die Ermittlung der Wünsche und Be-
dürfnisse in Bezug darauf, dass nur Verträge angeboten werden
dürfen, die diesen entsprechen (§ 131 Abs 1 VAG 2016), was
gilt, wenn auch keine Beratung zu erfolgen hat, läuft inhaltlich in
dieser Schiene ab. Auch hier geht es darum, dass die Wünsche
und Bedürfnisse hinsichtlich dieser Produktaspekte bei den ange-
botenen Verträgen berücksichtigt sein müssen. Im Unterschied
zur Beratung muss dann, wenn keine Beratung erfolgt, kein Ab-
gleich von etwaig mehreren passenden Produkten durchgeführt
werden, welches besser entspräche. Ein Unterschied zwischen
dem, was angeboten werden kann, wenn keine Beratung erfolgt,
und dem, was bei verpflichtender Beratung angeboten werden
darf (das am besten Entsprechende), wird gerade beim Vertrieb
durch Versicherungsunternehmen freilich marginal sein. Denn
diese werden in der Regel immer nur ein Produkt für einen be-
stimmten Bedarf anbieten.

Die Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse bzw die dazu
nötige Informationseinholung orientiert sich demnach immer an
der dem Versicherungsunternehmen zur Verfügung stehenden
Produktpalette und daran, wie diese Produkte ausgestaltet sind.
Der Konnex der Wunsch-und-Bedürfnis-Ermittlung zu anbiet-
baren Produkten zeigt sich auch im Begriff „Wunsch-und-Bedürf-

52 Siehe die Definition in § 5 Z 62 VAG 2016.
53 Vgl Art 2 Abs 1 Z 15 IDD.
54 Beratung ist grundsätzlich verpflichtend. Nur wenn der Kunde unter Be-

rücksichtigung der in § 132 Abs 2 VAG 2016 genannten Punkte auf eine
Beratung verzichtet oder es sich um die Versicherung von Großrisiken han-
delt, ist eine Beratung nicht gefordert. Dann ist (lediglich noch) Vorgabe,
dass jeder angebotene Vertrag den Wünschen und Bedürfnissen des Versi-
cherungsnehmers entsprechen muss; vgl § 131 Abs 2 VAG 2016.

55 Vgl auch Ramharter, ZVers-Spezial 2018, 22.
56 Ramharter, ZVers-Spezial 2018, 22; Schauer, Informationspflichten, 69

(87).
57 Ausführlich zu diesem Gruber, VR 12/2019, 40.
58 Vgl dazu auch Ramharter, ZVers-Spezial 2018, 22.
59 Vgl Art 2 Abs 1 Z 15 IDD.

60 Verordnung (EU) Nr 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. 11. 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlage-
produkte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), ABl
L 352 vom 9. 12. 2014, S 1.

zvers_2020_h03.fm  Seite 133  Freitag, 22. Mai 2020  7:04 07



Der Wunsch-und-Bedürfnis-Test durch Versicherungsunternehmen

3/2020134

nis-Test“:61 Man testet, ob Produkte mit den Wünschen und Be-
dürfnissen korrelieren.

Diese Verbindung geht auch aus § 131 Abs 1 Satz 2 VAG
2016 hervor: Dieser Satz, der bei separater Betrachtung des § 131
Abs 1 VAG 2016 mit seinem Bezug auf ein Versicherungspro-
dukt eher verwirrend wirkte, besagt, dass bei der Informations-
einholung zur Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse „die
Komplexität des Versicherungsprodukts und die für den Zielmarkt
gemäß § 129 Abs. 2 festgelegte Kundenkategorie zu berücksichtigen“
seien. Auch aus dieser Formulierung lässt sich schließen, dass ein
Versicherungsprodukt Ausgangspunkt ist und die Wünsche und
Bedürfnisse des Versicherungsnehmers dahin gehend erforscht
werden müssen, ob das Produkt sie abdecken kann. Ist die Emp-
fehlung des am besten entsprechenden Vertrages gefordert, sind
sämtliche Produkte aus dem Portfolio des Versicherungsunter-
nehmens, die aufgrund des Ausgangsverlangens des Versiche-
rungsnehmers grundsätzlich in Betracht gezogen werden kön-
nen, dahin gehend zu prüfen, ob der Versicherungsnehmer
Wünsche und Bedürfnisse in diese Richtung hat. Inwiefern die
Komplexität des Produkts und die Kundenkategorie allerdings zu
berücksichtigen sind, geht aus der Formulierung des § 131 Abs 1
Satz 2 VAG 2016 nicht eindeutig hervor.

5.3.4. Berücksichtigung von Produktkomplexität und 
Kundenkategorie

Meines Erachtens kann § 131 Abs 1 Satz 2 VAG 2016 nur so ver-
standen werden: Je komplexer sich ein Produkt darstellt, je
schwerer verständlich und deshalb – zumindest für einen Nich-
texperten – schwieriger es dahin gehend zu beurteilen ist, zu wel-
chen realen Bedürfnissen oder Wünschen es passt, desto intensi-
ver, desto zielgerichteter und umsichtiger muss der Kunde be-
fragt werden, müssen von ihm Informationen eingeholt werden.
Einfache, wenig komplexe Produkte verlangen eine weniger
komplexe Fragestellung. Das Versicherungsunternehmen darf
schneller davon ausgehen, zu wissen, was der Kunde wünscht
oder benötigt. Bei komplexen Produkten sind demgegenüber
eventuell Fragen aus mehreren Blickwinkeln zu stellen.62 Meines
Erachtens bietet daher § 131 Abs 1 Satz 2 VAG 2016 auch einen
gewissen Sorgfaltsmaßstab für die Einholung von Informationen,
der eben je nach Komplexität des Produkts variiert. Im Zweifel
wird – dies ergibt sich aus der Verpflichtung zur Berücksichti-
gung des besten Interesses im Sinne des § 128 VAG 2016 – aber
auch bei wenig komplexen Produkten genauer nachzufragen
sein.

Was die Berücksichtigung der Kundenkategorie betrifft, so
bedeutet § 131 Abs 1 Satz 2 VAG 2016 meines Erachtens, dass
Informationen insbesondere auch dahin gehend einzuholen sind,
ob der Kunde der für das in Prüfung genommene Produkt ent-
sprechenden Kundenkategorie zuzurechnen ist. Ist dies zu beja-
hen, kann umso eher davon ausgegangen werden, dass das Pro-
dukt mit den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden korre-
liert.63 Nach § 129 Abs 2 VAG 2016 ist für neu konzipierte Pro-
dukte ein Zielmarkt festzulegen, auf dem die Produkte
vermarktet werden sollen. Diesem Zielmarkt entspricht eine be-
stimmte Kundenkategorie. Nur für Mitglieder dieser Kategorie
sollen die entsprechenden Produkte grundsätzlich gedacht sein.
Auf für Kunden dieser Gruppe typische Wünsche und Bedürf-

nisse ist das Produkt ausgelegt. Fällt ein Kunde nicht in diese ty-
pische Kundenkategorie, wird die Informationsbeschaffung hin-
sichtlich seiner wahren Wünsche und Bedürfnisse wesentlich
sensibler und mit mehr Skepsis auszufallen haben.

Das Abstellen auf die Komplexität des Produkts und die
Kundenkategorie bei der Ermittlung der Wünsche und Bedürf-
nisse führt dazu, dass Versicherungsnehmer passenderweise ge-
rade dann umfangreich geschützt – indem vom Versicherungs-
unternehmen besonders unterstützt – werden, wenn sie beson-
ders schutzwürdig sind: bei In-Betracht-Ziehen komplexer und
damit schwer zu verstehender Produkte zum Vertragsabschluss,
wo eine besondere Gefahr besteht, ein nicht passendes Produkt
zu erhalten, und dann, wenn sie nicht der für das Produkt übli-
chen Kundenkategorie angehören.64

5.4. Standardisierte Ermittlung

Die Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse erfolgt im Hin-
blick auf eine Übereinstimmung mit Versicherungsprodukten
aus dem Portfolio des Versicherungsunternehmens und somit
hinsichtlich eines Inhalts, der nicht gänzlich individuell ist. Es ist
daher grundsätzlich auch denkbar, die diesbezügliche Informati-
onsbeschaffung in standardisierter Form (auch online) durchzu-
führen.65 Ein dahin gehendes Verbot ergibt sich aus dem Gesetz
jedenfalls nicht. Vorgegeben ist lediglich das Ziel der Informati-
onsbeschaffung, nicht deren Art. Ob diese Art der Informations-
beschaffung allerdings dann ausreicht, um dem Versicherungs-
nehmer auch den für ihn am besten geeigneten Vertrag empfeh-
len zu können (§ 132 VAG 2016), kann nicht pauschal beant-
wortet werden. Bei weniger komplexen Produkten, die leicht
verständlich sind und bei denen Wünsche und Bedürfnisse durch
einfache Fragen schnell geklärt werden können, wird man dies
bejahen können. Schwieriger wird es bei schwer verständlichen,
komplexen Produkten, bei denen eine Abklärung, ob der Kunde
ein derartiges Produkt tatsächlich benötigt oder wünscht, je nach
Kunde und dessen Verständnis unterschiedlicher Intensität be-
dürfen kann. Schwierig wird es auch, wenn wiedergegebene
Wünsche sich mit aus der Fragenbeantwortung erkennbaren Be-
dürfnissen des Kunden nicht decken könnten. Dann wäre es not-
wendig, genauere Informationen darüber einzuholen, ob die
Wünsche lediglich auf einer Fehlvorstellung über ein Produkt be-
ruhen oder ob der von den Bedürfnissen abweichende Wunsch
dem tatsächlichen Willen des Versicherungsnehmers entspricht.
Dies zu erforschen verlangt nach einer von der standardisierten
Informationsermittlung abgehenden erweiterten Vorgangsweise
(online allenfalls auch über einen Live-Chat).

5.5. Kein Zwang zur Informationseinholung entgegen der 
Informationsbereitschaft des Kunden

Keinen Verstoß gegen die Pflicht zur Informationseinholung ge-
mäß § 131 Abs 1 VAG 2016 kann es meines Erachtens darstel-
len, wenn das Versicherungsunternehmen die nach dieser Be-
stimmung notwendigen Informationen beschaffen, der Versiche-

61 Ausdrücklich verwendet in Erwägungsgrund 44 der IDD.
62 So reicht es zB mit Sicherheit nicht, einfach zu fragen, ob der Kunde bei ei-

nem Schaden des zu versichernden Gegenstands den Gesamtbetrag ersetzt
haben möchte (separat betrachtet wäre das wohl jedermann am liebsten). Es
muss auch danach gefragt werden, wie es im Vergleich zu einer anderen Va-
riante mit dabei allenfalls höher ausgestalteten Prämien steht.

63 Meines Erachtens kann es für die Intensität und den Umfang der Explorati-
onspflicht nicht darauf ankommen, wie schutzwürdig der durchschnittliche
Kunde des Zielmarktes ist; so aber Ramharter, ZVers-Spezial 2018, 20.
Denn eine Orientierung rein an der Kundenkategorie des Produkts ohne
Bezug zur tatsächlichen Einstufung des Kunden, auf den sich die Wunsch-
und-Bedürfnis-Prüfung bezieht, hätte zur Folge, dass zB in Bezug auf ein
Produkt, das grundsätzlich für einen informierten Personenkreis gedacht ist,
auch dann wenig umfassende Ermittlungen erfolgen müssen, wenn der
Kunde tatsächlich einer schutzwürdigen Gruppe angehört.

64 Insoweit ist der Begriff „Proportionalitätsprinzip“ von Ramharter (ZVers-
Spezial 2018, 20) passend.

65 Siehe auch Ramharter, ZVers-Spezial 2018, 20; vgl weiters Kath, ZVers-Spe-
zial 2018, 54.
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rungsnehmer sie jedoch nicht preisgeben will. Das telos der
Wunsch-und-Bedürfnis-Ermittlung besteht im Schutz des Kun-
den beim Versicherungsvertrieb bzw im Stadium vor Abschluss
eines Versicherungsvertrages. Ein Schutz des Kunden gegen sei-
nen ausdrücklichen und klaren Willen, gegen sein Interesse, ist
damit nicht verbunden. Der Kunde soll nicht paternalisiert wer-
den. Der unzweifelhafte Wille des Kunden, mag er auch nicht
mit seinen tatsächlichen Bedürfnissen übereinstimmen, hat vor-
zugehen.66 Wenn der Kunde daher die Einholung von Informa-
tionen zur Ermittlung seiner Wünsche und Bedürfnisse nicht
wünscht, und somit auch die Berücksichtigung dieser, dann hat
eine solche auch nicht zu erfolgen. Eine diesbezügliche Pflicht
kann dem Versicherungsunternehmen nicht auferlegt werden.
Dies kann freilich nur dann gelten, wenn dem Kunden bewusst
ist, dass die Einholung der Informationen zur Ermittlung der
Wünsche und Bedürfnisse und damit zur Möglichkeit, einen pas-
senden oder den am besten passenden Vertrag anzubieten bzw zu
empfehlen, benötigt wird. Aus diesem Grund wird das Versiche-
rungsunternehmen den Kunden darüber aufklären müssen, wes-
halb es die nachgefragten Informationen einzuholen gedenkt.
Erst wenn dem Kunden dies klar ist und er dennoch nicht bereit
ist, Informationen herauszugeben, kann davon ausgegangen wer-
den, dass es seinem tatsächlichen Willen entspricht, auf die Er-
mittlung zu verzichten. Eine ordentliche Dokumentation über
Aufklärung und Verweigerung der Informationserteilung wird
dabei unumgänglich sein.

6. Anbieten von den Wünschen und Bedürfnissen 
entsprechenden Verträgen

Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, zu gewährleisten,
dass jeder von einem Versicherungsunternehmen angebotene
Vertrag den Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungsneh-
mers entspricht (§ 131 Abs 2 VAG 2016). Mit „angeboten“ in
§ 131 Abs 2 VAG 2016 ist nicht ein Anbieten im (zivil)rechtli-
chen Sinn angesprochen, also im Sinne einer Willenserklärung
zum Vertragsabschluss, durch deren Annahme aufseiten des Ver-
tragspartners der Vertrag zustande kommt.67 Ausweislich der
Materialien soll dem Begriff ein unionsrechtliches Verständnis
zugrunde gelegt werden.68 Auch eine invitatio ad offerendum soll
die Vorgabe erfüllen, dass ein Vertrag als angeboten gilt.69 Anbie-
ten im in § 131 Abs 2 VAG 2016 verstandenen Sinn ist kein
Rechtsbegriff. Es meint etwas Tatsächliches, ein Tun. Im Sinne
der IDD ist Anbieten eine Handlungsform des Überbegriffs
„Versicherungsvertrieb“.70 Anbieten meint ein Vorschlagen eines
Vertrages, also dass dem Kunden ein Vertrag mit der inneren In-
tention präsentiert bzw vorgestellt wird, ihn an den Kunden zu
vermarkten (zu verkaufen bzw – beim Fremdvertrieb – zu vermit-
teln). Nur hinsichtlich von Verträgen, die in diesem Sinn „von ei-
nem Versicherungsunternehmen“ angeboten werden, unterliegt ein
Versicherungsunternehmen der Gewährleistungspflicht gemäß
§ 131 Abs 2 VAG 2016. Das bedeutet, dass Verträge, die von

Vermittlern angeboten werden, nicht erfasst sind.71 Dieses Ver-
ständnis stimmt mit den unter Punkt 3. dargestellten Überlegun-
gen zur Reichweite der Wohlverhaltensregeln für Versicherungs-
unternehmen überein. Hätte man auch solche Fallkonstellatio-
nen erfassen wollen, bei denen Produkte durch Vermittler ver-
trieben werden, hätte man sich den Zusatz „von einem
Versicherungsunternehmen“ sparen können. Dieser wäre überflüs-
sig, da dann ohnehin sämtliche Versicherungsverträge erfasst wä-
ren, die einem Kunden, egal von wem, vorgeschlagen werden.

In diesem Sinn ist das bloße Aufscheinen eines Versiche-
rungsunternehmens in einem (von einer Vermittlerperson ge-
stellten) Angebot als Vertragspartner des Versicherungsnehmers
kein Anbieten, das mit § 131 Abs 2 VAG 2016 gemeint ist.

Strebt das Versicherungsunternehmen den Verkauf eines be-
stimmten Vertrages an (im Direktvertrieb oder als Fremdvermitt-
ler), möchte es einen solchen anbieten, muss es diesbezüglich ei-
nen Wunsch-und-Bedürfnis-Test durchführen. Stellt sich her-
aus, dass ein Produkt nicht das ist, was der Kunde braucht und
wünscht, darf es nicht angeboten werden.

Auch wenn ein Kunde mit der Vorstellung des Abschlusses
eines bestimmten Vertrages an das Versicherungsunternehmen
herantritt, muss das Versicherungsunternehmen grundsätzlich
den Wunsch-und-Bedürfnis-Test vornehmen72 und darf allen-
falls kein Angebot über einen solchen Vertrag stellen.

Ein Angebot eines Vertrages liegt – auch beim oben erläuter-
ten Verständnis von Anbieten im Sinne eines Handelns – meines
Erachtens dann nicht vor, wenn das Versicherungsunternehmen
einen Versicherungsvertrag dem Kunden auf dessen Nachfragen
lediglich erläutert und dabei aber auf die fehlende Übereinstim-
mung mit den ermittelten Kundenwünschen und -bedürfnissen
hinweist. Hierbei wird dem Kunden nichts vorgeschlagen, keine
Möglichkeit unterbreitet, sondern lediglich informiert. Entschei-
det sich der Kunde dann dennoch für diesen Vertrag, so kann
dem Versicherungsunternehmen keine Pflichtverletzung nach
§ 131 Abs 2 VAG 2016 vorgeworfen werden.73 Unter diesem
Blickwinkel verbietet § 131 Abs 2 VAG 2016 dem Versiche-
rungsunternehmen somit auch nicht den Abschluss nicht dem
Kundenbedürfnis entsprechender Verträge. Allerdings sollte der
Kunde einen Beratungsverzicht gemäß § 132 Abs 2 VAG 2016
abgeben, da das Versicherungsunternehmen ansonsten verpflich-
tet wäre, eine Empfehlung abzugeben.

Der Abschluss von Verträgen, die weder den Bedürfnissen
noch den Wünschen des Kunden entsprechen, ist dem Versiche-
rungsunternehmen aber nach § 128 Abs 1 VAG 2016 verboten.
Es handelt dann nicht im bestmöglichen Interesse des Versiche-
rungsnehmers. Der Abschluss eines Vertrages, der zwar nicht den
Bedürfnissen, wohl aber dem unmissverständlichen Wunsch des
Versicherungsnehmers entspricht, kann dem Versicherungsun-
ternehmen aber auch nach § 128 VAG 2016 nicht zum Vorwurf
gemacht werden. Das würde das Ziel, im besten Interesse des
Kunden zu agieren, konterkarieren.

66 Alles andere würde auf eine Entmündigung des Kunden hinauslaufen und
seine Privatautonomie in nicht zumutbarer Weise beeinträchtigen; vgl auch
Kath, ZVers-Spezial 2018, 47.

67 Vgl auch Schauer, Informationspflichten, 87; Brömmelmeyer, Gläserner Ver-
trieb? r+s 2016, 269 (273).

68 ErlRV 26 BlgNR 26. GP, 6.
69 ErlRV 26 BlgNR 26. GP, 6; vgl außerdem Schauer, Informationspflichten,

87; Brömmelmeyer, r+s 2016, 273.
70 Versicherungsvertrieb ist über diverse Tätigkeiten definiert; vgl Art 2 Z 1

IDD. Deren eine ist das Vorschlagen. Der deutsche Wortlaut weicht damit
zwar von Anbieten in Art 20 Abs 2 IDD ab, in der englischen und französi-
schen Version ist aber in beiden Bestimmungen von „propose“ bzw „proposer“
die Rede, was zeigt, dass mit Vorschlagen und Anbieten dasselbe gemeint ist.

71 Ist Vermittler allerdings ein Versicherungsunternehmen, gilt § 131 Abs 2
VAG 2016 für dieses als Vermittler. Der Adressatenkreis des § 131 Abs 2
VAG 2016 muss in einem solchen Fall dann auf dieses Vermittlerunterneh-
men reduziert werden, um dem dem Versicherungsvertrieb zugrunde liegen-
den Ansatz der Verantwortlichkeit allein des Vertreibertätigkeiten setzenden
Rechtsträgers durchgehend Rechnung zu tragen. Wegen der Formulierung
des § 131 Abs 2 VAG 2016, der denjenigen, der für die Einhaltung der Vor-
schrift sorgen soll, nicht nennt („Vertrag muss ... entsprechen“), könnte näm-
lich zusätzlich auch das Versicherungsunternehmen, das Partner des angebo-
tenen Vertrages werden soll, von der Verpflichtung erfasst sein.

72 Zur Weigerung des Versicherungsnehmers, Informationen preiszugeben,
siehe Punkt 5.5.

73 Dem Versicherungsunternehmen wird allerdings eine genaue Dokumenta-
tion dieses Ablaufs anzuraten sein.
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Kann ein Versicherungsunternehmen aufgrund einer Weige-
rung des Kunden zur Informationsbereitstellung nicht eruieren,
ob ein Produkt zu den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden
passt, darf es einen Vertrag nicht anbieten.

Unter Umständen kann es sich ergeben, dass Wünsche und
Bedürfnisse des Versicherungsnehmers auseinandergehen: Der
Kunde wünscht unmissverständlich eine Deckung, die er objek-
tiv betrachtet nicht benötigt.74 Ein Vertrag, der sowohl den
Wünschen als auch den Bedürfnissen des Versicherungsnehmers
entspräche, kann hier von vornherein nicht gefunden werden.
Gemäß § 131 Abs 2 VAG 2016 darf das Versicherungsunterneh-
men dann auch keinen Vertrag anbieten (§ 131 Abs 2 VAG 2016
stellt darauf ab, dass Verträge den Wünschen und Bedürfnissen
entsprechen). Was dem Versicherungsunternehmen meines Er-
achtens allerdings im Hinblick auf die Wahrung des bestmögli-
chen Interesses gemäß § 128 Abs 1 VAG 2016 erlaubt sein muss,
ist, unter Hinweis darauf, dass Wünsche und Bedürfnisse ausein-
andergehen und kein beiden entsprechender Vertrag gefunden
werden kann, Verträge vorzustellen, die entweder den Wünschen
oder den Bedürfnissen des Versicherungsnehmers entsprechen.
Der Hinweis, dass es keinen Vertrag gibt, der die – auseinander-
gehenden – Wünsche und Bedürfnisse abdeckt, ist meines Erach-
tens über § 128 VAG 2016 (Wahrung des bestmöglichen Kun-
deninteresses) gefordert. Meines Erachtens ist es darüber hinaus
auch über § 128 VAG 2016 gefordert, allenfalls deutlich zu ma-
chen, dass es Verträge gibt, die entweder das eine oder das andere
abdecken. So wird im bestmöglichen Interesse des Kunden ge-
handelt. Ein Anbieten eines Vertrages im Sinne des § 131 Abs 2
VAG 2016, das unrechtmäßig wäre, ist damit nicht gegeben.

Auch wenn kein Vertrag entspricht und somit nicht angebo-
ten werden darf, wird dem Versicherungsunternehmen mit § 131
Abs 2 VAG 2016 nicht verboten, einen Vertrag abzuschließen,
wenn dies der Kunde ausdrücklich und in vollem Wissen um die
fehlende Übereinstimmung mit den Bedürfnissen wünscht.75

Eine Weigerung könnte sogar als Handeln entgegen dem best-
möglichen Kundeninteresse qualifiziert werden. Denn der aus-
drückliche, unzweifelhafte Wille des Kunden steht bei der Inter-
essenberücksichtigung vor dessen Bedürfnissen.76 Allerdings
wird das Versicherungsunternehmen wohl zuvor einen Bera-
tungsverzicht einzuholen haben. An sich ist es verpflichtet, zu be-
raten, also eine Empfehlung abzugeben, welcher Vertrag am bes-
ten den Wünschen und Bedürfnissen entspricht (§ 132 Abs 1
VAG 2016).77 Will der Kunde das Produkt unmissverständlich,
wird er einen Beratungsverzicht auch abgeben. Von einem Ver-
leiten durch das Versicherungsunternehmen, was die Wirksam-
keit des Verzichts ausschlösse, kann dann nicht die Rede sein.

7. Empfehlen des den Wünschen und Bedürfnissen 
am besten entsprechenden Produkts

Ungeachtet der mit § 131 Abs 2 VAG 2016 festgeschriebenen
Verpflichtung, nur solche Verträge anzubieten, die den Wün-
schen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers entsprechen,
muss dem Versicherungsnehmer gemäß § 132 VAG 2016 auch
jener Vertrag empfohlen werden, der seinen Wünschen und Be-
dürfnissen am besten entspricht.78 Empfehlen ist meines Erach-

tens ein positiv gewerteter Vorschlag. Empfehlen meint, etwas als
vorteilhaft für das konkrete Gegenüber vorzuschlagen. Der As-
pekt der positiven Bewertung lässt die Empfehlung über das An-
bieten als bloßes Vorschlagen ohne Sichtbarmachung einer Wer-
tung hinausgehen. Empfohlen werden muss immer der am bes-
ten entsprechende Vertrag. Sämtliche Produkte, die nach dem
In-Kontakt-Treten mit dem Kunden grundsätzlich für diesen in
Betracht kämen (eine Bedarfsermittlung ist nicht geschuldet),
sind hinsichtlich einer Übereinstimmung mit Wünschen und
Bedürfnissen zu überprüfen. Kommen danach mehrere Produkte
grundsätzlich in Betracht, ist weiter zu ermitteln, welches am bes-
ten passt. Somit sind allenfalls auch über die oben erwähnten As-
pekte des Wunsch-und-Bedürfnis-Testes hinausgehend Informa-
tionen beim Kunden einzuholen.79 Auch wenn der am besten
passende Vertrag empfohlen werden muss, hindert das meines
Erachtens nicht daran, auch noch andere grundsätzlich passende
Verträge vorzuschlagen.

Die Verpflichtung zur Empfehlung gemäß § 132 VAG 2016
zwingt das Versicherungsunternehmen dazu, sich mit sämtlichen
eventuell entsprechenden Produkten seiner Palette auseinander-
zusetzen. Ohne diese Pflicht könnte es auch schon dann einen
Vertrag anbieten, wenn es ein Produkt gefunden hat, das mit den
Wünschen und Bedürfnissen übereinstimmt.

8. Ausnahmsweise Pflicht beim Vertrieb 
über Vermittler

Anders als von der IDD vorgesehen, verpflichtet das VAG 2016
ein Versicherungsunternehmen auch beim Vermittlervertrieb
dann zur Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse des Versiche-
rungsnehmers und zu einer Empfehlung gemäß § 132 Abs 1
VAG 2016, wenn es Grund zur Annahme haben muss, dass der
Vermittler nicht ordnungsgemäß agiert.

Der Gedanke, dass Versicherungsunternehmen beim Ver-
trieb ihrer Produkte durch Vermittler nicht selbst von vertriebs-
rechtlichen Wohlverhaltensregelungen erfasst sein sollen, bzw
der Gedanke, dass ein Versicherungsunternehmen allein durch
seine Rolle als zukünftiger Vertragspartner nicht für einen kun-
denschützenden Vertrieb verantwortlich sein soll, wird vom Ge-
setzgeber des VAG 2016 so lange akzeptiert, als das Versiche-
rungsunternehmen auf einen ordnungsgemäßen Vertrieb durch
Vermittler vertrauen darf. Darf es das nicht, wird dem Versiche-
rungsunternehmen allerdings nicht die Verantwortung, sondern
tatsächlich ein eigenes Handeln, zumindest die Wunsch-und-Be-
dürfnis-Ermittlung und die Beratung, aufgetragen. Mithin wird
es hinsichtlich der Vertragsanbahnung zum Direktvertrieb ver-
pflichtet, dies selbst dann, wenn berechtigte Vermittler involviert
sind. Der nationale Gesetzgeber sieht den Vermittlervertrieb
wohl mehr als eine Arbeitsteilung zwischen Versicherungsunter-
nehmen und Vermittler an, der Vertrieb ist in seinem Denken –
anders als im Sinne der IDD – nicht völlig losgelöst vom Ver-
tragspartnerverhältnis. Ihm liegt wohl die Wertung zugrunde,
dass die Verantwortung dafür, dass der Kunde einen seinen
Wünschen und Bedürfnissen entsprechenden Vertrag erhalten
soll, im Ursprung dem Vertragspartner zuzumessen ist. Er akzep-
tiert eine Loslösung aber bis zu einem gewissen Punkt, nämlich
zu jenem, wenn das Versicherungsunternehmen nicht mehr auf
die ordnungsgemäße Durchführung der Vermittlung vertrauen
darf. Für den Schutz des Kunden zur Erlangung eines seinen
Wünschen und Bedürfnissen entsprechenden Vertrages erachtet
der Gesetzgeber die Beaufsichtigung der Vermittler durch Auf-
sichtsbehörden allein offensichtlich als nicht ausreichend.

74 Gerade bei derartigen Konstellationen ist aber im Vorfeld besonders genau
zu prüfen, ob der Versicherungsnehmer auch tatsächlich etwas anderes
wünscht als das, dessen er bedarf.

75 In diesem Sinn auch Kath, ZVers-Spezial 2018, 47.
76 Vgl dazu auch J. Baier in Korinek/G. Saria/S. Saria, VAG, § 128 Rz 19.
77 Siehe sogleich Punkt 7.
78 Keine Empfehlung muss abgegeben werden, wenn es um die Versicherung

von Großrisiken geht. Hinzuweisen ist außerdem auf den Wegfall der
Pflicht bei wirksamem Beratungsverzicht des Kunden gemäß § 132 Abs 2
VAG 2016. 79 Es sind dann also nicht bloß die Produkteigenschaften zu berücksichtigen.
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Dieses Abstellen auf das Vertrauen-Dürfen erinnert an die Re-
gelung der MiFID II80 zum Zusammenwirken von Wertpapier-
dienstleistern (Art 26 MiFID II) bzw an deren Umsetzungsrege-
lung (§ 35 WAG 2018). Diese besagt, dass sich ein nachgeschal-
teter Dienstleister auf die eingeholten Kundeninformationen bzw
die Beratung des Vormannes verlassen, also darauf vertrauen
darf.81 Diese Regelung soll dazu dienen, Doppelgleisigkeiten zu
vermeiden.82 Die Regelung im WAG 2018 ist eine Vertrauens-
schutzregelung. Dies ergibt sich bereits aus ihrer Formulierung,
die auch der Parallelnorm der MiFID II entspricht. Wenn kein
Vertrauen darauf besteht, dass der nähere Rechtsträger die not-
wendigen Informationen eingeholt oder eine rechtmäßige Bera-
tung vorgenommen hat, muss der kundenfernere Rechtsträger
sich selbst darum kümmern, um seine Dienstleistungen ord-
nungsgemäß zu erfüllen. Er darf die Handlungen bzw Ermittlun-
gen des anderen seiner Tätigkeit nicht mehr zugrunde legen.83

Dies ergibt sich auch daraus, dass der kundenfernere Rechtsträger
bei seiner Dienstleistungstätigkeit auch vom Wohlverhaltens-
grundsatz zum Handeln im bestmöglichen Kundeninteresse er-
fasst ist.84 Letzteres ist für das Versicherungsunternehmen beim
Vermittlervertrieb aber gerade nicht zu konstatieren. Es erbringt
hier dann eben gerade keine Dienstleistung bzw – im IDD-Be-
reich besser – Vertriebstätigkeit.85

Ein Grund zur Annahme, dass dem Versicherungsnehmer
nicht seinen Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Ver-
träge angeboten werden bzw dass ihm nicht der am besten ent-
sprechende Vertrag empfohlen wird, kann sich etwa aus Be-
schwerden von Versicherungsnehmern oder aus Hinweisen der
FMA ergeben.86 Häufige Stornofälle im Hinblick auf von ein
und demselben Vermittler vertriebene Verträge könnten eben-
falls Hinweise bieten.

Besteht für das Versicherungsunternehmen ein solcher
Grund zur Annahme, ist es selbst verpflichtet, die Wünsche und
Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu ermitteln und eine
Empfehlung hinsichtlich des am besten passenden Vertrages ab-
zugeben (keine bloße Gewährleistungsverpflichtung). Es wird
dabei seine Pflichten auch dann verletzen, wenn es die Wünsche
und Bedürfnisse nicht ermittelt bzw nicht berät, der Vermittler
dies aber, obwohl Grund zur gegenteiligen Annahme besteht,
ordnungsgemäß erledigt. Zu einem Schaden für den Versiche-
rungsnehmer kommt es dadurch allerdings nicht.87

Die Verpflichtungen gemäß § 131 Abs 3 und § 132 Abs 3
VAG 2016 entstehen immer nur für den Einzelfall, also im Hin-
blick auf einen bestimmten potenziellen Versicherungsnehmer
und nicht generell, sobald Grund zur Annahme besteht, dass ein
Vermittler nicht entsprechend agiert. Das zeigt die Formulierung
der Abs 3 leg cit.88 Für die Aufsicht dürfte die Prüfung der Ein-
haltung der Pflichten gemäß § 131 Abs 3 und § 132 Abs 3 VAG
2016 damit schwierig sein.

9. Zivilrechtliche Relevanz

Die Regelungen zur Ermittlung und Beachtung der Wünsche
und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers sind aufsichtsrecht-
licher Natur. Es sprechen aber gute Gründe dafür, ihnen (wie
ebenso der Generalnorm zum Handeln im bestmöglichen Inter-
esse der Versicherungsnehmer gemäß § 128 Abs 1 VAG 2016)
auch zivilrechtlichen Charakter beizumessen.89 Zu denken ist
nicht allein an eine Schutzgesetzwirkung, auf die man bei Ver-
letzung Schadenersatzansprüche stützen könnte. Auch eine tat-
sächliche zivilrechtliche Verpflichtung zur Ermittlung der Wün-
sche und Bedürfnisse bzw zur Abgabe einer Empfehlung, die al-
lenfalls durchsetzbar wäre, ließe sich meines Erachtens argumen-
tieren. Bei Verletzung der Pflicht zur Ermittlung der Wünsche
und Bedürfnisse könnte90 auch irrtumsrechtliche Relevanz gege-
ben sein.91

Dort, wo die Bestimmungen aufsichtsrechtlich nicht zur An-
wendung kommen, nämlich (grundsätzlich) dann, wenn Ver-
mittler zwischengeschaltet sind, können freilich auch keine Wir-
kungen auf das Zivilrecht gegeben sein. Zivilrechtlich können
Versicherungsunternehmen beim Vermittlervertrieb damit – ab-
gesehen von mit § 131 Abs 3 und § 132 Abs 3 VAG 2016 erfass-
ten Konstellationen – nur im Umfang der bisherigen Rechtspre-
chungsmaßstäbe belangt werden.92 Gerade etwa eine zivilrechtli-
che Verantwortlichkeit, wenn die Wünsche und Bedürfnisse der
Versicherungsnehmer beim Vermittlervertrieb nicht ordnungs-
gemäß beachtet werden, kann ihnen über §§ 131 und 132 VAG
2016 nicht angelastet werden. Eine dahin gehende Verantwor-
tung trifft sie – wie gezeigt – nicht. Allerdings ist in diesem Zu-
sammenhang auf § 44 Abs 2 VersVG hinzuweisen, der mit dem
VersVertrRÄG 201893 neu formuliert wurde. § 44 Abs 2 VersVG
schreibt vor, dass der Versicherer dem Versicherungsnehmer für
das Verschulden eines Versicherungsagenten und eines Pseudo-
maklers auch bei der Erfüllung einer nur diesen treffenden Infor-
mations- oder Beratungspflicht wie für sein eigenes haftet. Auch
wenn die Pflicht zur Beratung gemäß § 132 VAG 2016 also beim
Vermittlervertrieb für das Versicherungsunternehmen gerade
wegfällt und auch keine Gewährleistungspflicht besteht, soll das
Versicherungsunternehmen haften, aber eben für eine Pflichtver-
letzung durch den Vermittler, wobei Makler als Vermittler nicht
erfasst sind.

80 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. 5. 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl L 173 vom 12. 6. 2014,
S 349.

81 Vgl M. Harrer in Gruber/N. Raschauer, WAG I (2010) § 27 Rz 13 ff (zur im
Wesentlichen gleichen Vorgängerregelung des § 27 WAG 2007).

82 Vgl Brandl/Toman in Brandl/G. Saria, WAG, § 27 Rz 1.
83 Vgl dazu Brandl/Toman in Brandl/G. Saria, WAG, § 27 Rz 13.
84 Brandl/Toman in Brandl/G. Saria, WAG, § 27 Rz 13.
85 Siehe auch bereits Punkt 3.
86 Ramharter, ZVers-Spezial 2018, 21.
87 Die Festlegung lediglich einer Gewährleistungspflicht betreffend die ord-

nungsgemäße Ermittlung bzw Beratung würde ein solches Szenario ver-
meiden.

88 ZB § 131 Abs 3 VAG 2016: „..., es sei denn das Versicherungsunternehmen hat
Grund zu der Annahme, dass dem Versicherungsnehmer dessen Wünschen und
Bedürfnissen nicht entsprechende Verträge angeboten werden.“ (Hervorhebung
durch die Verfasserin).

89 Siehe auch bereits Fenyves, Zivilrechtliche Probleme trotz Einhaltung der auf-
sichtsrechtlichen Vorgaben? VR 3/2019, 35 (41); Weinrauch/Nusime, Aus-
wirkungen der Best-Interest-Verpflichtung im Versicherungsvertrieb, ZVers
2019, 60 (61); zur Generalnorm J. Baier in St. Korinek/G. Saria/S. Saria,
VAG, § 128 Rz 23 ff.

90  Sofern das Versicherungsunternehmen als Direktvertreiber tätig ist.
91 Das Versicherungsunternehmen als Vertragspartner hätte die Wünsche und

Bedürfnisse ermitteln müssen. Es hätte dann erkennen können, dass der Ver-
trag für den Kunden nicht passend ist, und ihn darüber aufklären müssen.
Damit wird es sich beim Irrtum des Kunden über die Übereinstimmung des
Vertrages mit seinen Wünschen und Bedürfnissen um einen beachtlichen
Geschäftsirrtum handeln; vgl zum Vorliegen eines beachtlichen Geschäftsirr-
tums bei Verletzung von Aufklärungspflichten Pletzer in Kletečka/Schauer,
ABGB-ON1.02, § 871 Rz 19 und 21 ff.

92 Angesprochen sind damit Pflichten, die Versicherungsunternehmen bereits
bisher als vorvertragliche Pflichten auferlegt waren.

93 Versicherungsvertriebsrechts-Änderungsgesetz 2018, BGBl I 2018/16.
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