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REPUBLIK ÖSTERREICH 
LANDESGERICHT FELDKIRCH 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

Das Landesgericht Feldkirch als Berufungsgericht hat durch den Richter HR Dr. Höfle als 

Vorsitzenden sowie den Richter Dr. Weißenbach und die Richterin Dr. Mayrhofer als weitere 

Senatsmitglieder in der Rechtssache der klagenden Partei Basler Versicherungs-

Aktiengesellschaft in Österreich, Brigittenauer Lände 50 - 54, 1203 Wien, vertreten durch 

Vogl Rechtsanwalt GmbH in Feldkirch, wider die beklagte Partei 

"' , vertreten durch Dr. Julius Brändle, Rechtsanwalt in 

Dombirn, wegen EUR 371,56 sA, über die Berufung der beklagten Partei gegen das Urteil des 

Bezirksgerichtes Bregenz vom 27. Dezember 2011, 5 C 385/11a-10, in nicht öffentlicher 
Sitzung zu Recht erkannt: 

Der Berufung wird nicht Folge gegeben. 

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei binnen 14 Tagen zu Händen der 

Klagsvertreterin die mit EUR 188,02 (darin enthalten EUR 31,34 an USt) bestimmten 

Kosten des Berufungsverfahrens zu ersetzen. 

Die Revision ist jedenfalls unzulässig. 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 

Der Beklagte schloss über Dietmar a bei der Klägerin eine Eigenheimversicherung zu 

Polizze Nr mK einer Laufzeit vom 1.9.2010 bis 1.3.2021 ab. Die Polizze sah 

für die Eigenheimversicherung eine Erstprämie vom 1.9.2010 bis 1.3.2011 von EUR 257,70 

und ab 1.3.2011 eine jährliche Folgeprämie von EUR 515,30 sowie einen jährlichen 
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Dauerrabatt von EUR 128,82 vor, für die damit verbundene Haushaltsversicherung eine 

Jahresnettoprämie von EUR 160,41. 

Dietmar I- jr ist selbstständiger Versicherungsagent und war in der ersten Jahreshälfte 

auch Partner der Fa ...... welche im Laufe des 

Jahres 2010 zu einem nicht näher feststellbaren Zeitpunkt umgewandelt wurde in die Fa. 

1 ' welcher er nicht mehr als Gesellschafter beteiligt war. 

Der Antrag auf Eigenheimversicherung für den Beklagten war am 6.9.2010 von Dietmar 

r sowohl als Antragsteller (i.V.) wie auch als „Sicherheitsberater", einer bei der Klägerin 

üblichen Bezeichnung für Versicherungsvertreter bzw -agenten, unterfertigt und an die 

Klägerin weitergeleitet worden. Als Werber war in diesem Antrag die „Finanzservice 

^"UH" angeführt. Dem Antrag angeschlossen war einer Generalvollmacht des 

Beklagten vom 31.5.2010, welche von ihm unterfertigt war und auf die staatlich befugten 

Vermögensberater, Versicherungsagenten und Versicherungsmakler der 

in Dombirn lautete. 

Mit der am 19.5.2011 eingebrachten Klage begehrte die Klägerin vom Beklagten die Zahlung 

einer Versicherungsprämie für die Eigenheimversicherung von EUR 371,56 sA . Sie brachte 

dazu vor, dass der Beklagte am 31.5.2010 die Generalvollmacht für die Fa. FL„..„,w,w,uo 

welche eine Agentin der Klägerin sei, unterschrieben habe. Am 12.8.2010 

sei die zum damaligen Zeitpunkt bestehende Eigenheimversicherung des Beklagten bei der 

Generali Versicherung gekündigt und zugleich eine Versicherung bei der Klägerin beantragt 

worden. Sämtliche Erklärungen seien nicht vom Beklagten selbst, sondern der Agentin der 

Klägerin abgegeben worden. Die Finar GmbH stehe weder im Eigentum 

der Klägerin noch bestehe eine sonstige wirtschaftliche Abhängigkeit. Sie sei hauptsächlich 

als Versicherungsmaklerin tätig. Das 14tägige Rücktrittsrecht nach § 5b VersVG bestehe nur 

dann, wenn der Versicherungsnehmer persönlich den Antrag beim 

Versicherungsunternehmen abgebe, was hier nicht der Fall gewesen sei, da die 

Versicherungsagentin der Klägerin den Antrag gestellt habe. Weiters sei der Beklagte bei 

Abschluss des Versicherungsvertrages mit der Gutschrift der Differenzdeckungsprämie 

einverstanden gewesen, womit er auf sein Rücktrittsrecht verzichtet habe. Die Polizze der 

gegenständlichen Versicherung sei dem Beklagten spätestens am 9.9.2010 zugegangen. Mit 

der Zusendung der Poiizze samt den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sei der 

Beklagte über sein Rücktrittsrecht vollumfänglich aufgeklärt worden. Die erst 3 Monate nach 

Erhalt der Polizze samt den Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgte 

Rücktrittserklärung vom Vertrag durch den Beklagten sei verspätet, da gemäß 

§ 5b Abs 5 VersVG das Rücktrittsrecht spätestens einen Monat nach Zugang der Polizze 

einschließlich der Belehrung über das Rücktrittsrecht erlösche. 
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Der Beklagte bestritt, beantragte kostenpflichtige Klagsabweisung und brachte vor, dass die 

Ansprüche der Klägerin aus der Eigenheimversicherung vom 1.3.2011 bis 1.3.2012 nicht 

gerechtfertigt seien, da der Beklagte mit Schreiben vom 7.1.2011 vom Versicherungsvertrag 

gemäß § 5b Abs 2 VersVG rechtswirksam zurückgetreten sei. Er habe vor seinem Rücktritt 

keine Kopie seiner Vertragserklärung ausgehändigt erhalten. Erst nach seinem Rücktritt sei 

ihm die letzte Seite des von ihm nicht unterfertigten Antrags vom 25.8.2010 zugesandt 

worden. Außerdem seien die in § 5b Abs 2 Z 3 VersVG angeführten Mitteilungspflichten bis 

zum Zeitpunkt des Rücktritts nicht erfüllt worden. Gemäß § 5b Abs 4 VersVG beginne die 

Rücktrittsfrist erst zu laufen, wenn die in in § 5 Abs 2 Z 3 VersVG angeführten 

Mitteilungspflichten erfüllt seien. Der vom Beklagten mit Schreiben vom 7.1.2011 

ausgesprochene Rücktritt sei daher jedenfalls rechtzeitig. Das Verhalten der Klägerin 

gegenüber dem Beklagten sei arglistig und sittenwidrig gewesen und habe gegen die 

Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen. Die Klägerin habe sich einer 

Versicherungsagentin, nämlich der Fa. . __: GmbH, bedient, welche sich 

vom Beklagten eine Generalvollmacht unterfertigen habe lassen. In weiterer Folge habe nicht 

der Beklagte, sondern offensichtlich ein Mitarbeiter der klägerischen Versicherungsagentin 

diverse dem Beklagten nicht bekannte Versicherungsanträge unterfertigt, welche zu 

verschiedenen Polizzierungen geführt hätten. Kopien der Anträge, 

Versicherungsbedingungen, vom Gesetz vorgeschriebene Belehrungen etc seien nicht dem 

Beklagten, sondern allenfalls der Versicherungsagentin der Klägerin übergeben worden, 

welche diese nicht an den Beklagten weitergeleitet habe. Die Klägerin hätte keine von ihrer 

eigenen Versicherungsagentin unterfertigten Anträge akzeptieren dürfen, da offensichtlich 

eine für die Klägerin leicht erkennbare Sitten-, treu- und gesetzwidrige Doppelvertretung 

vorgelegen habe. Selbst wenn richtig sei, dass sich der Beklagte nicht auf sein vom Gesetz 

vorgesehenes Rücktrittsrecht berufen könne, sei ein rechtswirksamer Vertrag zwischen den 

Parteien aufgrund der gesetzwidrigen Doppelvertretung gar nicht zustande gekommen oder 

aus vorgenannten Gründen nichtig. 

Mit dem angefochtenen Urteil gab das Erstgericht dem Klagebegehren vollinhaltlich statt und 

verpflichtete den Beklagten zum Prozesskostenersatz an die Klägerin. Ausgehend von den 

eingangs angeführten und auf den Seiten 3 bis 6 des Ersturteils weiters enthaltenen 

Feststellungen, auf die gemäß § 500a ZPO verwiesen wird, vertrat das Erstgericht in 

rechtlicher Hinsicht die Auffassung, dass der Versicherungsnehmer gemäß § 5b Abs 2 Z 2 

VersVG vom Versicherungsvertrag binnen 2 Wochen zurücktreten könne, soferne er die 

Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmung über die Festsetzung der Prämie 

nicht vor Abgabe seiner Vertragserklärung erhalten habe. Gemäß § 5 Abs 4 VersVG beginne 

die Rücktrittsfrist erst zu laufen, wenn die Mitteilungspflichten erfüllt worden seien, dem 

Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen 
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ausgefolgt worden seien und er über sein Rücktrittsrecht belehrt worden sei. Gemäß § 5b 

Abs 5 VersVG erlösche das Rücktrittsrecht spätestens einen Monat nach Zugang des 

Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das Rücktrittsrecht. Der dem Kläger 

(richtig: Beklagten) noch im September zugegangenen Versicherungspolice seien die 

entsprechenden Angaben zu entnehmen einschließlich der genauen Belehrung über das 

Rücktrittsrecht. Innerhalb der genannten Fristen von 14 Tagen bzw einem Monat habe der 

Beklagte von diesem Rücktrittsrecht keinen Gebrauch gemacht, sodass seine im Faxwege 

erfolgte Rücktrittserklärung vom 7.1.2011 verspätet gewesen sei. Es sei daher von einem 

nach wie vor aufrechten Versicherungsvertrag auszugehen. Aus dem Beratungsprotokoll gehe 

hervor, dass der Beklagte vor Übermittlung des Versicherungsantrags über die 

Versicherungsbedingungen, insbesondere das versicherte Risiko, die Versicherungssummen 

und die Prämien informiert worden und er damit einverstanden gewesen sei, dass Dietmar 

.. als Versicherungsagent für ihn einen entsprechenden Antrag stelle. Dazu komme, 

dass die vom Beklagten unterfertigte Generalvollmacht ausdrücklich auf die „staatlich 

befugten Vermögensberater, Versicherungsagenten und Versicherungsmakler der 

Finanz ln Dornbirn laute. Dies bedeute, dass nicht eine 

bestimmte Gesellschaft bevollmächtigt worden sei, sondern diese unter einer gemeinsamen 

Firmenbezeichnung tätigen Vermögensberater, Versicherungsagenten und 

Versicherungsmakler, somit auch Dietm< r. Dieser sei aufgrund dieser Vollmacht 

somit berechtigt gewesen, sowohl die entsprechenden Informationen bei der Generali 

Versicherung einzuholen wie auch in weiterer Folge in Absprache mit dem Beklagten den 

Antrag bei der Klägerin auf Abschluss der gegenständlichen und einiger weiterer 
Versicherungen zu stellen. 

Gegen dieses Urteil richtet sich die rechtzeitige Berufung des Beklagten. Unter 

Geltendmachung des Berufungsgrunds der unrichtigen rechtlichen Beurteilung beantragt er 

eine Abänderung im Sinne einer gänzlichen Klagsabweisung. Hilfsweise wird ein 
Aufhebungsantrag gestellt. 

Die Klägerin bestreitet in ihrer Berufungsbeantwortung das Vorliegen des geltend gemachten 

Berufungsgrunds und beantragt, dem Rechtsmittel der Gegenseite nicht Folge zu geben. 

Der Berufung kommt keine Berechtigung zu. 

In seiner Rechtsrüge macht der Beklagte zunächst als sekundäre Feststellungsmängel 
geltend, dass das Erstgericht nicht festgestellt habe, ob und wenn ja in welcher Form der 

Versicherer die Mitteilungspflicht des § 5b Abs 2 Z 3 VersVG eingehalten habe oder nicht 

Hätte das Erstgericht die vorliegenden Beweise richtig gewürdigt, so hätte es festgestellt dass 

der Versicherer die in §§ 137f Abs 7 und 8, 137g und 137h VersVG normierten 
Mitteilungspflichten nicht eingehalten habe. Gemäß § 5b Abs 4 VersVG beginne die 
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Rücktrittsfrist nach Abs 2 erst zu laufen, wenn die in Abs 2 2 3 angeführten 

Mitteilungspflichten erfüllt worden seien. Eine Befristung des Rücktrittsrechts im Sinne des 

§ 5b Abs 5 VersVG finde nicht statt, wenn die Mitteilungspflichten des § 5b Abs 2 Z 3 VersVG 

nicht eingehalten seien. Eine solche Befristung des Rücktrittsrechts wäre EU-rechtswidrig, da 

nach geltendem EU-Recht eine Rücktrittsfrist nicht vor Erfüllung aller Mitteilungspflichten 

beginnen oder enden dürfe. Da die vom Gesetz vorgesehenen Mitteilungspflichten vor dem 

Rücktritt des Beklagten nicht erfolgt seien, sei der Rücktritt jedenfalls rechtzeitig gewesen. 

Nach der Bestimmung des § 5b Abs 2 VersVG kann der Versicherungsnehmer binnen zweier 
Wochen vom Vertrag zurücktreten, sofern er 

1. entgegen § 5b Abs 1 VersVG keine Kopie seiner Vertragserklärung erhalten hat, 

2. die Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über die Festsetzung der 

Prämie, soweit diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene Änderungen der 

Prämie nicht vor Abgabe seine Vertragserklärung erhalten hat oder 

3. die in den §§ 9a und 18b VAG vorgesehenen Mitteilungen nicht erhalten hat. 

Gemäß § 5b Abs 3 obliegt dem Versicherer der Beweis, dass die in Abs 1 Z 1 und 2 

angeführten Urkunden rechtlich ausgefolgt und die in Abs 2 Z 3 angeführten 

Mitteilungspflichten erfüllt worden sind. Gemäß § 5b Abs 4 VersVG beginnt die Frist zum 

Rücktritt nach Abs 2 erst zu laufen, wenn die in Abs 2 Z 3 angeführten Mitteilungspflichten 

erfüllt worden sind, dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die 

Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind und er über seine Rücktrittsrechte belehrt 

worden ist. Gemäß § 5b Abs 5 VersVG erlischt das Rücktrittsrecht nach § 5b Abs 2 VersVG 

spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich der Belehrung 
über das Rücktrittsrecht. 

Nach § 3 Abs 1 KSchG kann der Verbraucher, der seine Vertragserklärung weder in den vom 

Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem 

von diesem dafür auf einer Messe oder auf einem Markt benützten Stand abgegeben hat von 

seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum 

Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt werden Die Frist 

beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde an den Verbraucher, die zumindest den Namen und 

die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben 

sow,e eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, frühestens jedoch mit dem 

Zustandekommen des Vertrags zu laufen. Das Rücktrittsrecht nach § 3 Abs 1 KSchG erlischt 

bei Versicherungsverträgen spätestens einen Monat nach Zustandekommen des Vertrags. 

Diese absolute Frist von einem Monat für den Rücktritt nach § 5b Abs 2 VersVG und nach 

§3 Abs 1 KSchG bei Versicherungsverträgen dient der Rechtssicherheit weil 
Versicherungsverträge über Jahrzehnte laufen können und während dieser Zeit nie 
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beiderseits vollständig erfüllt sind, sodass ein unzumutbar lang dauernder Schwebezustand 

entstehen würde (Kosesnik-Wehrle in Kosesnik-Wehrle, KschG3 § 3 Rz 14; Grubmann, 

VersVG5 § 5b Punkt 4. unter Hinweis auf die Erläuterungen zur RV 1533 BIgNR XVIII GP zur 

VersVG-Nov 1994). Europarechtliche Gründe (EuGH 13.12.2001, C-481/99), infolge derer mit 

ZivRÄG 2004, BGBI I 2003/91 die Beschränkung des Rücktrittsrechts nach § 3 Abs 1 KSchG 

mit einem Monat nach beiderseitiger Leistungserbringung beseitigt wurde, stehen dieser 

absoluten Monatsfrist für einen Rücktritt bei Versicherungsverträgen nach § 5b Abs 2 VersVG 

und § 3 Abs 1 KSchG nicht entgegen, weil Versicherungsverträge von der Haustürgeschäfte-

RL nicht umfasst sind (Kosesnik-Wehrle, aaO § 3 Rz 12 und Rz 14). 

Da vorliegend dem Beklagten nach den getroffenen Feststellungen noch im September 2010 

die Versicherungspolizze samt genauer Belehrung über das Rücktrittsrecht nach § 3 KSchG 

und § 5b VersVG zugestellt wurde, begann mit Zugang dieser Unterlagen sowohl die absolute 

Rücktrittsfrist nach § 5b Abs 2 VersVG als auch nach § 3 Abs 1 KSchG von einem Monat zu 

laufen. Sie endete somit Ende Oktober 2010, sodass der erst am 7.1.2011 vom Beklagten 

erklärte Rücktritt verspätet war. Da dieses Rücktrittsrecht nach § 5b Abs 2 VersVG 

unabhängig vom Beginn der Rücktrittsfrist nach § 5b Abs 4 VersVG wegen Ablaufs der 

absoluten Monatsfrist nach § 5b Abs 5 VersVG bereits mit Ende Oktober 2010 erloschen ist, 

ist nicht mehr relevant, ob -auch- die in § 5b Abs 2 Z 3 VersVG angeführten 

Mitteilungspflichten erfüllt wurden. Es liegen daher weder die geltend gemachten sekundären 

Feststellungsmängel noch insoweit eine unrichtige rechtliche Beurteilung des Erstgerichts vor. 

Der Beklagte macht in seiner Rechtsrüge weiter geltend, dass sich die Klägerin für den 

Abschluss des klagsgegenständlichen Versicherungsvertrags eines Versicherungsagenten 

bedient habe, der gleichzeitig als Generalbevollmächtigter des Versicherungsnehmers 

aufgetreten sei. Eine solche Vorgangsweise sei rechts- und sittenwidrig und stelle ein 

Insichgeschäft dar, sodass bei richtiger rechtlicher Beurteilung das Erstgericht feststellen hätte 

müssen, dass aufgrund dieser eigenartigen Konstruktion ein rechtswirksamer 

Versicherungsvertrag zwischen den Parteien nicht zustande gekommen sei. 

Ein Insichgeschäft liegt vor, wenn der Vertreter durch Erklärung an sich selbst 

rechtsgeschäftliche Wirkungen für/gegen den Vertretenen herbeiführen kann. Dies ist der Fall, 

wenn er als Vertreter mit sich selbst (Selbstkontrahieren), oder wenn er als Vertreter beider 

Vertragsteile (Doppelvertretung) abschließt (Perner in Kleteöka/Schauer, ABGB-ON 1.00 

§ 1017 Rz 12). Insichgeschäfte und Doppelvertretungen sind unwirksam, wenn und soweit 

eine Interessenskollision ernsthaft droht (Bydlinski in KBB3 § 1017 Rz 5 mwN). Fehlt die 

Gefahr einer Interessenskollision, wie etwa bei zum Markt- bzw Börsenpreis getätigten 

Geschäften, beim für den Machtgeber bloß vorteilhaften Insichgeschäft oder bei 

entsprechender Zustimmung des Machtgebers bzw der Machtgeber bestehen hingegen keine 
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Gültigkeitsbedenken (Bydlinski, aaO, § 1017 Rz 5; 2 Ob 126/04z mwN, Strasser in Rummel' 

§ 1009 Rz 21 und 22). Voraussetzung für die Gültigkeit des Insichgeschäfts ist stets, dass der 

Vertreter seinen Abschlusswillen derart dokumentiert, dass der Inhalt der Erklärung 

unzweifelhaft feststeht und diese nicht mehr unkontrollierbar zurückgenommen werden kann, 

weil erst dann eine Willenserklärung, und kein bloßer innerer Wille, vorliegt (Perner, aao' 
§ 1017 Rz 12; SZ 51/115; EvB11983/39). 

Im vorliegenden Fall verfügte der Versicherungsagent der Klägerin Dietmai aufgrund 

der Generalvollmacht vom 31.5.2010 im Außenverhältnis über die Vertretungsmacht, für den 

Beklagten ua Neu- und Nachversicherungen abzuschließen, Kündigungen in eigenem Namen 

auszusprechen, Anzeigen und Erklärungen an seiner statt entgegenzunehmen und Anzeigen 

und Erklärungen gegen den Versicherer abzugeben. Im Innenverhältnis war diese Vollmacht 

jedoch darauf beschränkt, die Eigenheimpolizze bei der Generali Versicherung anzufordern 

und den schriftlichen Antrag auf Eigenheimversicherung für den Beklagten zu unterfertigen, 

dessen Inhalt Dietmar i mit dem Beklagten bereits besprochen hatte, der diesem 
bekannt und mit dem er einverstanden war. 

Auch wenn Dietmar; " als Versicherungsagent der Klägerin nach § 43 VersVG als ihr 

Erfüllungsgehilfe deren Sphäre zuzurechnen ist, so begründet die Unterfertigung des 

Versicherungsantrags durch diesen in Vertretung des Beklagten noch kein unwirksames 

Insichgeschäft betreffend die Eigenheimversicherung. Denn Dietma hat nach dem 

Beratungsprotokoll vom 12.8.2010 dem Beklagten gegenüber vor Unterfertigung des 

Versicherungsantrags offen gelegt, als mehrfacher Versicherungsagent dei 

P • & Partner auch für die Klägerin tätig zu sein. Er hat vor allem aber für die Klägerin 

selbst für den Abschluss des Versicherungsvertrags keine rechtsgeschäftliche Erklärung 

vorgenommen, sondern nur den inhaltlich dem Beklagten bekannten schriftlichen 

Versicherungsantrag mit dessen Willen und dessen Zustimmung für diesen unterfertigt und für 

die Klägerin entgegengenommen. Eine Interessenskollision war mit der Unterfertigung des 

von allen Seiten gewollten Versicherungsantrags nicht verbunden. Der Abschlusswille und der 

Erklärungsinhalt wurden durch den schriftlichen Versicherungsantrag einerseits und die 

schriftliche Versicherungspolizze andererseits hinreichend dokumentiert. Ein unwirksames 
Insichgeschäft liegt daher nicht vor. 

Somit ist das Erstgericht zu Recht vom gültigen Zustandekommen des 

Eigenheimversicherungsvertrags zwischen den Streitteiien ausgegangen und hat den 

Beklagten mangels rechtzeitigen Rücktritts vom Versicherungsvertrag zur Bezahlung der 
fälligen Versicherungsprämie verpflichtet. 

Der Berufung ist sohin nicht Folge zu geben, sondern das angefochtene Urteil zu bestätigen. 
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Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO. 

Die Revision ist gemäß § 502 Abs 2 ZPO jedenfalls unzulässig. 

Landesgericht Feldkirch, Abteilung 2 

Feldkirch, I.März 2012 

Dr. Richard Höfle, Richter 

Elektronische Ausfertigung 

gemäß § 79 GOG 
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