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bestimmten Frist nach Antragstellung die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und
dass er seinen Antrag danach – wiederum innerhalb einer bestimmten Frist – nicht widerruft (für dieses
„Modell der bedingten Antragserklärung“ Baumann VW 2007, 1955; zust. B/M/Herrmann § 7
Rn. 70 ff.; gegen Vereinbarkeit mit Abs. 1 L/P/Pohlmann § 7 Rn. 70). Vor Eintritt dieser beiden auf-
schiebenden Bedingungen habe der VN noch keine bindende Vertragserklärung i. S. d. § 7 Abs. 1 Satz 1
abgegeben. Das überzeugt nicht: Abs. 1 Satz 1 soll den VN gerade davon entlasten, dass er nach Erhalt
der Unterlagen (und deren Auswertung) aktiv werden muss, um eine Bindung an einen nicht erwünsch-
ten Vertrag abzuwenden (Rn. 2). Dieses Ziel wird durch einen in das Angebot des VN aufgenommenen
Widerrufsvorbehalt auch dann nicht erreicht, wenn die Frist für den im Antrag vorbehaltenen Widerruf
erst mit der Überlassung der Unterlagen beginnt. Der VN kann dann zwar zweimal „die Bremse ziehen“
(Baumann VW 2007, 1955) – zuerst durch Ausübung seines vorbehaltenen Widerrufsrechtes, danach
(wenn man mit Baumann davon ausgeht, dass die Frist für den Widerruf nach § 8 erst mit Ablauf der
vorbehaltenen Widerrufsfrist beginnt) durch einen Widerruf nach § 8. Er muss aber in jedem Fall nach
Erfüllung der Informationspflicht noch tätig werden. Damit wird ihm die von Abs. 1 Satz 1 angestrebte
voraussetzungslose Überlegungsfrist im Vorfeld des Vertragsschlusses genommen. Der VR muss also
seiner Informationspflicht bereits vor Abgabe des bedingten Angebotes genügen; darauf, ob eine vom
VR vorformulierte Bedingung überhaupt wirksam wäre (zweifelnd insoweit im Hinblick auf §§ 307,
308 Nr. 5 BGB Franz VersR 2008, 302; Stockmeier VersR 2008, 717; MünchKommVVG/Armbrüster § 7
Rn. 51), kommt es nicht an.
Keine Vertragserklärung ist die bloße Aufforderung des VN an den VR zur Abgabe eines Angebotes.

Vor einer solchen Invitatio ad offerendum muss der VN grds. nicht informiert werden, weil er den
Vertragsschluss schlicht dadurch abwenden kann, dass er auf ein etwaiges Angebot des VR nicht reagiert.
Der VR verletzt seine Pflicht aus Abs. 1 Satz 1 daher regelmäßig (Ausnahmen: Rn. 10) nicht, wenn er
die vorgeschriebenen Unterlagen erst zusammen mit seinem Angebot übermittelt und der VN dieses
Angebot später ausdrücklich oder konkludent (etwa durch Zahlung der Prämie) annimmt (sog. „Invita-
tio-Modell“, vgl. dazu etwa St/H/W/C. Schneider/Reuter-Gehrken § 7 Rn. 36 ff.; Gaul VersR 2007, 21;
Schimikowski VW 2007, 715). Wenn sich der VN nicht aus eigenem Antrieb auf die unverbindliche
Anforderung eines Vertragsangebotes beschränkt, sondern die Initiative dazu vom VR (etwa durch einen
entsprechenden Aufdruck auf dem Antragsformular) ausgeht muss der VR dem VN den unverbindlichen
Charakter seiner Erklärung deutlich vor Augen führen. Der VN kommt typischerweise ohne einen
deutlichen Hinweis nicht darauf, dass er nochmals tätig werden muss, um den Vertragsschluss herbei-
zuführen (zu den mit dem „Invitatio-Modell“ verbundenen Schwierigkeiten bei der Anwendung anderer
Normen des VVG vgl. § 2 Rn. 29; § 8 Rn. 23; § 19 Rn. 100).
Der VN muss allerdings ausnahmsweise dann bereits vor einer Invitatio ad offerendum informiert

werden, wenn diese mit einer Annahmefiktion verbunden wird, nach der ein späteres Angebot des
VR als angenommen gilt, wenn der VN nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach Zugang des
Angebotes widerspricht. Dieses Vorgehen wird im Schrifttum angeregt, um den mit der Umsetzung des
„Invitatio-Modells“ verbundenen praktischen Schwierigkeiten (der VN muss zweimal tätig werden;
zudem lässt sich der Zeitpunkt des Vertragsschlusses u. U. nicht eindeutig fixieren) zu entgehen (Schimi-
kowski VW 2007, 715). Wenn eine Annahmefiktion zusammen mit der Invitatio ad offerendum wirksam
vereinbart wurde (zur Vereinbarkeit entsprechender Klauseln in AGB mit § 308 Nr. 5 BGB vgl.
Schimikowski VW 2007, 715), erfordert der Zweck des § 7 Abs. 1 Satz 1 eine vorherige Erfüllung der
Mitteilungspflicht: „Vertragserklärung“ des VN ist dann zwar formal nur das spätere Schweigen auf das
Angebot des VR. Nach Vereinbarung der Annahmefiktion kann der VN eine Bindung jedoch nur noch
dadurch abwenden, dass er dem Vertrag aktiv widerspricht. Abs. 1 Satz 1 will aber – wie gezeigt – eine
Information zu einem Zeitpunkt, in dem der VN noch durch ein schlichtes Unterlassen von dem
Vertragsschluss Abstand nehmen kann (ähnl. L/P/Pohlmann § 7 Rn. 64: für grundsätzliche Vereinbarkeit
mit § 7; dagegen wohl MünchKommVVG/Armbrüster § 7 Rn. 39). Die Vereinbarung einer Annahme-
fiktion ist daher analog Abs. 1 Satz 1 mit einer Vertragserklärung des VN gleichzusetzen. Zudem ist die
Information durch den VR nicht mehr rechtzeitig im Hinblick auf die spätere Annahmeerklärung (= das
Schweigen des VN). Da die Annahmefiktion bei dieser Lösung nicht in Konflikt mit dem Zweck des § 7
Abs. 1 gerät, lässt sich die Unwirksamkeit einer entsprechenden Formularklausel gemäß § 307 BGB (die
auch dann eintreten könnte, wenn der VR in concreto ausnahmsweise bereits vor der Invitatio des VN
informiert hat) nicht mit einer Abweichung von den wesentlichen Grundgedanken dieser Vorschrift
begründen (für Unwirksamkeit hingegen St/H/W/C. Schneider/Reuter-Gehrken § 7 Rn. 38; L/P/Pohl-
mann § 7 Rn. 90).

b) Rechtzeitigkeit der Mitteilung. Dass die Information dem VN rechtzeitig vor seiner Vertrags-
erklärung mitzuteilen sind, bedeutet nicht, dass zwischen Information und Erklärung stets eine Zeit-
spanne verstrichen sein muss, die objektiv zur Auswertung der übermittelten Unterlagen ausreichte
(a. M. offenbar Schimikowski r+s 2007, 133; Sch/B/Ebers § 7 § 7 Rn. 36, die allerdings zu Recht eine
„starre“, von der Art der abzuschließenden Versicherung unabhängige Mindestfrist ablehnen). § 7 will
dem VN keine „Zwangsbedenkzeit“ vorschreiben – ob und wie er sich mit den Informationen tatsäch-
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lich beschäftigt, lässt sich ohnehin nicht feststellen. Vielmehr soll ihm lediglich die Möglichkeit zu einer
informierten Entscheidung gegeben werden. Dafür genügt es, wenn er vor Abgabe seiner Erklärung die
Gelegenheit hatte, die Unterlagen zunächst durchzusehen und den Vertragsschluss auf später zu
verschieben (ähnlich Römer VersR 2006, 741; Gaul VersR 2007, 22; Funck VersR 2008, 163; Leverenz
S. 3, 56; ders. VW 2008, 392; enger – Rechtzeitigkeitserfordernis hat überhaupt keine eigenständige
Bedeutung – MünchKommVVG/Armbrüster § 7 Rn. 62 ff., 67). Ob der VN davon Gebrauch macht,
kann der VR nicht beeinflussen. Auch bei komplexen VersVerträgen, bei denen eine angemessene
Würdigung der vom VR überlassenen Unterlagen mehrere Tage verlangen würde, ist daher eine
Information unmittelbar vor der Vertragserklärung ausreichend, wenn der VN den Zeitpunkt für die
Abgabe seiner Erklärung frei wählen konnte. Das gilt (entgegen B/M/Herrmann § 7 Rn. 61) auch dann,
wenn der VN nach § 6 Abs. 3 oder § 61 Abs. 2 auf eine Beratung verzichtet hat und deshalb darauf
angewiesen war, die Informationen selbst zu würdigen: Ob er sich dafür Zeit nimmt, bleibt auch dann
Sache des VN.
Nicht mehr rechtzeitig ist eine Information allerdings, wenn der VR seine Bereitschaft zum

Vertragsschluss davon abhängig macht, dass sich der VN innerhalb einer kürzeren Frist für den Vertrags-
schluss entscheidet, als für die Auswertung der Unterlagen eigentlich erforderlich wäre. Dann macht er
die von § 7 angestrebte informierte Entscheidung unmöglich. Die Information erfolgt daher z. B. zu spät,
wenn der VR die Unterlagen (bei einem Abschluss nach dem „Invitatio-Modell“) zusammen mit seinem
Angebot überlässt und dabei eine Annahmefrist setzt, die gemessen an der Komplexität der Informatio-
nen „zu kurz“ ist. Wie lang die Annahmefrist bemessen sein darf, hängt von der Art der angestrebten
Versicherung ab. Kriterien dafür sind insbes. Umfang und Komplexität der überlassenen Informationen
sowie die wirtschaftliche Bedeutung der zu treffenden Entscheidung (näher Leverenz VW 2008, 362).
Wenn der VN die Unterlagen im Rahmen eines Vertreterbesuches erhält und deren Auswertung nicht –
was nur bei einfachen VersVerträgen des täglichen Lebens mit kurzen AVB denkbar ist – ad hoc erfolgen
kann, muss ihm der Vertreter freistellen, den Antrag auch später – also entweder schriftlich oder im
Rahmen eines zweiten Vertreterbesuches – abzugeben; nicht ausreichend ist es, wenn der Vertreter den
Antrag entweder nur sofort oder aber gar nicht entgegennehmen will.
Die praktische Bedeutung des Rechtzeitigkeitserfordernisses und des Streites um seine Auslegung ist

indes gering. Die Rechtzeitigkeit ist nämlich nicht Voraussetzung dafür, dass die Widerrufsfrist nach § 8
VVG zu laufen beginnt (§ 8 Rn. 16); selbst wenn man eine Überlassung der Unterlagen unmittelbar vor
der Vertragserklärung zumindest bei komplexen VersProdukten immer als verspätet ansieht (siehe die
Nachweise Rn. 11), wird durch die Pflichtverletzung noch nicht einmal der (frühestens mit Vertrags-
schluss anzusetzende, § 8 Rn. 41) Beginn dieser Frist hinausgeschoben. Zudem scheidet ein Schadens-
ersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB auf Vertragsaufhebung i. d. R. aus (Rn. 40).

c) Nachholung der Information (Abs. 1 Satz 3). Abs. 1 Satz 3 verpflichtet den VR in bestimmten
Fällen, in denen er den VN nicht vor Vertragsschluss informiert hat, zu einer unverzüglichen Nach-
holung der Information. Daraus lässt sich entnehmen, dass in den erfassten Konstellationen keine vor-
vertragliche Information nach Abs. 1 Satz 1 geschuldet war; andernfalls ergäbe sich eine nachvertragliche
Verpflichtung bereits aus Abs. 1 Satz 1.

aa) Telefonischer Vertragsschluss (Abs. 1 Satz 3 Hs. 1). Nicht geschuldet ist eine vorvertragliche
Information – im Einklang mit Art. 5 Abs. 2 FernAbsRL II – zunächst dann, wenn der Vertrag auf
Verlangen des VN telefonisch geschlossen wurde. Davon ist jedenfalls dann auszugehen, wenn sich der
VN selbst fernmündlich an den VR gewandt hat und ihm zudem klar sein musste, dass der Vertrag auch
auf andere Weise geschlossen werden könnte. Als anderes Kommunikationsmittel i. S. d. Abs. 1
Satz 3 kommt vor allem das Internet in Betracht (a. M. RHSch/Schimikowski § 7 Rn. 19), das vom VN
insbes. dann für den Vertragsschluss verwendet wird, wenn er ein vom VR auf seiner Homepage bereit-
gestelltes Antragsformular elektronisch übermittelt oder ausdruckt und anschließend dem VR übersendet
(vgl. § 1 Rn. 62 ff.). Wenn der VN in einem solchen Fall von einer vom VR bereitgestellten Möglichkeit
zum Download der Informationen keinen Gebrauch macht, fehlt es – auf Initiative des VN und damit
auf sein Verlangen hin – an einer Übermittlung in Textform nach Abs. 1 Satz 1 (Rn. 6; § 1 Rn. 71). Das
Internet gestattet zwar grds. eine vorvertragliche Information in Textform, weil der VR die Bereitstellung
des elektronischen Antragsformulars auch technisch davon abhängig machen könnte, dass der VN die
einschlägigen Informationen heruntergeladen hat. Indes würde eine solche – je nach Umfang der
Informationen u. U. zeitaufwändige – zwingende Verknüpfung den elektronischen Vertragsschluss erheb-
lich erschweren. Zudem passt Abs. 1 Satz 3 nach seinem Zweck auch dann, wenn ein Kommunikations-
mittel auf Wunsch des VN in einer bestimmten Art und Weise für den Vertragsschluss eingesetzt
wird, die keine vorherige Information in Textform lässt. Darum geht es auch dann, wenn der VN (etwa
um Zeit zu sparen) von sich aus von einem Download der Informationen (der allerdings grds. vom VR
ermöglicht worden sein muss) absieht (anders MünchKommVVG/Armbrüster § 7 Rn. 74, der es Rn. 106
allerdings für eine Information in Textform ausreichen lässt, wenn der VN den Download der Unterlagen
bestätigt hat).

12

13

14

15

10 VVG § 7 Versicherungsvertragsgesetz

140 Rudy



bb) Informationsverzicht (Abs. 1 Satz 3 Hs. 2). Abs. 1 Satz 3 Hs. 2 lässt den Verzicht des VN auf
eine Information vor Abgabe seiner Vertragserklärung zu. Erfasst werden davon nicht nur die Fälle des
Abs. 1 Satz 3 Hs. 1, sondern alle Vertragsschlüsse. Der VN als „mündiger Verbraucher“ soll die Möglich-
keit behalten, sich – insbes. wenn es ihm mit dem Vertragsschluss besonders eilig ist – bereits vor
Überlassung sämtlicher Informationen für den Vertrag zu entscheiden (BegrRegE S. 60).
Der Verzicht des VN muss schriftlich, d. h. in der Form der §§ 126, 126a BGB, erfolgen; Textform

genügt nicht. Zudem ist eine gesonderte Erklärung erforderlich. Verlangt wird damit jedenfalls eine
gesonderte Unterschrift der Verzichtserklärung durch den VN. Eine Erklärung auf einem gesonderten,
nicht fest mit dem Antrag verbundenen Blatt ist dagegen nicht erforderlich; wenn die Verzichtserklärung
drucktechnisch deutlich genug hervorgehoben ist, wird der Warnfunktion auch bei einer körperlichen
Verbindung mit dem Antragsformular hinreichend Rechnung getragen (Gaul VersR 2007, 23; Leverenz
VersR 2008, 719 [zu § 19 Abs. 5]; a. M. RHSch/Schimikowski § 7 Rn. 22; St/H/W/C. Schneider/
Reuter-Gehrken § 7 Rn. 56). Schließlich muss der VN ausdrücklich verzichten. Diesem Merkmal
kommt, wenn man es als Gegenbegriff zu „durch konkludentes Verhalten“ versteht, keine eigenständige
Bedeutung zu, weil ein schlüssiger Verzicht bereits durch das Schriftformerfordernis ausgeschlossen wird
(Gaul VersR 2007, 23). Das ist unbefriedigend, weil in den parallelen Regelungen der §§ 6 Abs. 3, 61
Abs. 2 eine Beschränkung auf einen ausdrücklichen Verzicht fehlt. Es ginge jedoch zu weit, wenn man
aus der abw. Formulierung des Abs. 1 Satz 3 folgerte, dass das Wort „Verzicht“ verwendet werden muss.
Es handelt sich daher nur um eine zusätzliche Betonung des Formerfordernisses, der sich immerhin
entnehmen lässt, dass der Gesetzgeber besonders hohe formale Hürden für den Verzicht aufstellen wollte
(siehe a. Rn. 18).

Der Wortlaut des Abs. 1 Satz 3 schließt einen formularmäßigen Verzicht des VN nicht von vorn-
herein aus: Ausdrücklich, gesondert und schriftlich heißt nicht notwendig: individuell ausgehandelt
i. S. d. § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB (Römer/Klimke, VVG 2008, S. 4). Richtigerweise ist § 7 Abs. 1 Satz 3
aber teleologisch dahin zu reduzieren, dass nur ein individualvertraglicher Verzicht zulässig ist (i. E.
ebenfalls gegen die Zulässigkeit eines formularmäßigen Verzichtes Sch/B/Ebers § 7 Rn. 42: Verstoß
gegen 307 Abs. 2 Nr. 1; Langheid NJW 2006, 3318; Römer VersR 2006, 742; Schimikowski r+s 2007, 136;
BegrRegE S. 60; a. M. Gaul VersR 2007, 23; Blankenburg VersR 2008, 1446; Franz VersR 2008, 298; L/
P/Pohlmann § 7 Rn. 30 ff., MünchKommVVG/Armbrüster § 7 Rn. 81). Die Verzichtsmöglichkeit soll
dem Leitbild des „mündigen Verbrauchers“ Rechnung tragen, dem eine Information vor Abgabe seiner
Erklärung nicht gegen seinen Willen aufgedrängt werden soll. Von einer derartigen Entscheidung kann
man bei einem vom VR vorformulierten und i. S. d. § 305 Abs. 1 BGB einseitig gestellten Verzicht aber
nicht sprechen: Bei einer solchen Verzichtserklärung ist gerade nicht gewährleistet, dass sich der VN über
die Bedeutung des Informationsverzichtes Gedanken gemacht hat. Dabei kommt es nicht darauf an, ob
ein vorformulierter Verzicht eine Vertragsbedingung i. S. d. § 305 Abs. 1 BGB ist. Wenn man eine
teleologische Reduktion ablehnt und annimmt, dass § 7 Abs. 1 Satz 3 auch einen formularmäßigen
Verzicht zulässt, lässt sich dessen Unwirksamkeit allerdings nicht aus § 307 BGB herleiten, weil § 7 dann
gerade die Gestattung eines Verzichtes in AGB zu entnehmen ist (vgl. L/P/Pohlmann § 7 Rn. 30; anders
offenbar Sch/B/Ebers § 7 Rn. 42; differenzierend – Verstoß ggn. § 307 BGB nur, wenn der Verzicht als
Regelfall vereinbart werden soll – B/M/Herrmann § 7 Rn. 93; ähnlich Brömmelmeyer VersR 2009, 588).
Für den damit erforderlichen individualvertraglichen Verzicht muss der VR den Informations-

verzicht in seinem „Kerngehalt“ ernsthaft zur Disposition gestellt haben (vgl. z. B. BGHZ 143, 111 f.;
150, 302 f.); der VN muss also ernsthaft die Wahl gehabt haben, ob er den Vertrag mit oder ohne
vorherige Information schließen will. Dass eine solche Wahlmöglichkeit bestand, wird der VR in der
Regel nicht nachweisen können, wenn der Verzicht auf seinem eigenen Formular erklärt wurde. Wenn
man der Rspr. folgt, gilt das auch dann, wenn sich der VN durch Ankreuzen eines Feldes auf dem
Formular des VR für einen Verzicht entscheiden konnte (siehe allg. Einl. Rn. 22). Dabei kommt es auch
nicht darauf an, ob der Verzicht auf einem eigenen Blatt erklärt wurde (vgl. § 305 Abs. 1 Satz 2 BGB;
a. M. Blankenburg VersR 2008, 1446). Damit eignet sich der Informationsverzicht aber praktisch nicht für
ein standardisiertes Abschlussverfahren nach dem Muster des „Policenmodells“.
Wenn man die Verzichtsmöglichkeit auf individuell ausgehandelte Erklärungen beschränkt, ist sie auch

für den Bereich des Fernabsatzes europarechtskonform (a. M. Dörner/Staudinger WM 2006, 1712;
Sch/B/Ebers § 7 Rn. 42, MünchKommVVG/Armbrüster § 7 Rn. 83; im Erg. wie hier [nur Informa-
tionsrecht unverzichtbar] Brömmelmeyer VersR 2009, 587). Nach Art. 12 Abs. 1 FernAbsRL II kann der
Verbraucher auf seine „Rechte“ aus der Richtlinie zwar nicht verzichten. Zw. ist jedoch schon, ob sich
darunter auch die durch Art. 5 Abs. 1 FernAbsRL II vermittelte Rechtsstellung und deren bloß teilweise
Verschlechterung durch die Verschiebung des maßgeblichen Informationszeitpunktes subsumieren lässt.
Unabhängig davon ist Art. 12 Abs. 1 FernAbsRL II bei einer individualvertraglichen Verzichtserklärung
teleologisch zu reduzieren, weil die Richtlinie die Möglichkeit des „mündigen“ Verbrauchers, durch
privatautonome Entscheidung von einer Information abzusehen, nicht beschränken will. Dem Ver-
braucher steht es ja schließlich auch frei, die vorab überlassenen Informationen zu ignorieren. Ent-
sprechend ist im Bereich der LebensVersRL (deren Art. 36 keine Verzichtsmöglichkeit vorsieht) zu
entscheiden.
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cc) Unverzügliche Nachholung. Der VR muss die Information in den Fällen des Abs. 1 Satz 3
unverzüglich nach Vertragsschluss nachholen. Nach einem telefonischen Abschluss muss er die ein-
schlägigen Unterlagen dazu unmittelbar nach Vertragschluss zusammenstellen und übermitteln. Wenn
der Antrag – was insbes. bei einem Vertragsschluss über das Internet (Rn. 15) oder nach einem vor-
herigen Verzicht denkbar ist – vom VN ausging, muss der VR die vorgeschriebenen Unterlagen sofort
nach Ausfertigung seiner Annahmeerklärung nachreichen.

d) Fortbestehen der Pflicht nach Verstreichen des maßgeblichen Zeitpunktes. Wenn der VR
den für Abs. 1 maßgeblichen Zeitpunkt hat verstreichen lassen, führt das nicht zum Erlöschen der Pflicht,
vielmehr muss die Information nachgeholt werden. Insbesondere kann die Informationspflicht ihren
Zweck (Rn. 2) auch nach Vertragsschluss noch erfüllen, weil die Informationen weiterhin die Grundlage
für die Entscheidung des VN über das Widerrufsrecht bilden.

5. Inhalt der Informationspflicht. a) Vertragsbestimmungen einschließlich der AVB.
aa) Grundsatz: Vollständige und zutreffende Information. Der VR muss die Vertragsbestimmun-
gen und AVB grds. (Ausnahmen: Rn. 24, 26 f., 29) vollständig und zutreffend, d. h. so, wie sie dem
Vertrag nach den Erklärungen der Parteien zugrunde liegen, übermitteln. Bei einer Übermittlung vor
Vertragsschluss erfüllt er diese Verpflichtung allerdings regelmäßig schon deshalb, weil sich aus den
Informationen ergibt, was nach dem Willen des VRVertragsinhalt werden soll. Zu Abweichungen von
Vertrag und Information kann es deshalb u. a. dann kommen, wenn der VR (pflichtwidrig oder in den
Fällen des Abs. 1 Satz 3) erstmals erst nach Vertragsschluss über den Vertragsinhalt informiert, also etwa
die AVB, wenn diese (ausnahmsweise) ohne vorherige Überlassung Vertragsbestandteil geworden sind
(Rn. 45 f.), nicht vollständig oder nicht in der richtigen Fassung übermittelt.

bb) Unwirksame AVB. Da zwischen der Information und deren Gegenstand zu unterscheiden ist,
genügt für Abs. 1 Satz 1 auch die Wiedergabe unwirksamer, insbes. intransparenter AVB (Armbrüster
r+s 2008, 495; zu § 5a bereits BGH VersR 2007, 1548 Rn. 9 f.; VersR 2005, 1570; a. M. Sch/B/Ebers
§ 8 Rn. 27; sowie zu § 5a a. F. Schwintowski NVersZ 2001, 339), denn sie führt die AVB – die nach dem
Wortlaut des Gesetzes nur „mitzuteilen“ sind – so vor, wie sie eben sind. Deshalb ergibt sich auch aus
Abs. 1 Satz 2 auch keine Verpflichtung zur Übermittlung transparenter AVB (zu den Anforderungen an
die Verständlichkeit vertragsbezogener Informationen außerhalb der AVB siehe Rn. 30). Etwas anderes
würde nur gelten, wenn § 7 Abs. 1 VVG verlangen würde, dass dem VN die AVB in „volkstümlicher“
Weise nahegebracht würden. Eine solche Verdoppelung der Information über die AVB fordert das Gesetz
jedoch nicht. Vor der Verwendung unwirksamer Klauseln wird der VN durch die §§ 307 ff. BGB sowie
dadurch geschützt, dass ihm bei einem schuldhaften Verstoß gegen die §§ 307–309 BGB bzw. einem
schuldhaft unterlassenen Hinweis auf die Unwirksamkeit ein Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1
BGB zustehen kann. Eine zusätzliche Pflicht zur Information über den wirksamen Vertragsinhalt aus § 7
wäre nur von Bedeutung, weil dadurch der Beginn der Widerrufsfrist – ggf. auch dann, wenn der VR
die Unwirksamkeit zunächst nicht erkennen konnte – nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 hinausgeschoben
würde. Wenn sich die Unwirksamkeit einer Bestimmung später herausstellt, hätte der VN dann die Wahl,
ob er an dem Vertrag unter Streichung der Klausel festhalten oder ob er sich ganz davon lösen will. Eine
solche Lockerung der Bindung würde indes § 306 Abs. 1 zuwider laufen, der auch den Kunden grund-
sätzlich an dem wirksamen Vertragsrest festhalten will. Zudem ist die verschuldensunabhängige Ver-
längerung der Widerrufsfrist nur deshalb gerechtfertigt, weil der VR stets in der Lage ist, den von den
Parteien vereinbarten Vertragsinhalt zu übermitteln. Ob einzelne Bedingungen unwirksam sind, ist
dagegen – insbes. solange einschlägige Rspr. fehlt – nicht immer so einfach zu beurteilen.
Diese Interpretation der Informationspflicht ist europarechtskonform. Die Informationspflicht nach

der FernAbsRL II soll den Verbraucher nicht vor der Verwendung missbräuchlicher Klauseln schützen.
Diese Frage ist vielmehr in der KlauselRL (Richtlinie 93/13/EWG vom 5.4.1993) besonders geregelt
(vgl. zu § 5a a. F. BGH VersR 2007, 1548 Rn. 9 f.); insbes. enthält deren Art. 6 Abs. 1 eine § 306 Abs. 1
BGB entsprechende Regelung.

cc) Nicht einbezogene AVB. Aus den zu Rn. 24 genannten Gründen verletzt der VR seine Pflicht
aus Abs. 1 Satz 1 auch dann nicht, wenn einzelne der übermittelten AVB nach § 305c Abs. 1 BGB
nicht in den Vertrag einbezogen wurden.
Dass die AVB nach § 305 Abs. 2 BGB insgesamt nicht Vertragsbestandteil werden, ist praktisch

nur denkbar, wenn der VR die verwendeten AVB nicht vor Vertragsschluss übermittelt hat. Dann gelten
grds. nicht diese Bedingungen, vielmehr kommt es darauf an, ob sich die entstandene Vertragslücke
durch eine ergänzende Auslegung schließen lässt (Rn. 54 ff.). Auch wenn das der Fall (und der Vertrag
deshalb wirksam) ist, muss der VR den VN jedoch nicht nach § 7 Abs. 1 über das Ergebnis der
ergänzenden Vertragsauslegung informieren. Auch der Beginn der Widerrufsfrist hängt daher nicht von
einer solchen Information ab: § 7 Abs. 1 Satz 1 geht – ebenso wie die zugrunde liegende FernAbsRL II
– davon aus, dass sich der Inhalt der geschuldeten Information bereits vor Abgabe der Vertragserklärung
feststellen lässt. Zudem werden auch die Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung eines ganzen Klausel-
werkes bereits in § 306 BGB geregelt. Und schließlich wäre dem VR, selbst wenn er im Nachhinein
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entdeckt, dass die Einbeziehung der AVB gescheitert ist, eine zutreffende Information über den wirk-
lichen Vertragsinhalt oft nicht ohne weiteres möglich, weil er das Ergebnis der ergänzenden Vertrags-
auslegung nicht im Einzelnen vorhersehen kann.
Wenn die AVB nur unvollständig übermittelt und deshalb lediglich einzelne AVB nicht einbezogen

wurden, ist die Informationspflicht regelmäßig schon deshalb nicht verletzt, weil die AVB tatsächlich nur
in dem mitgeteilten Umfang gelten (Armbrüster r+s 2008, 495), siehe bereits Rn. 23. Sofern die durch
die Nichteinbeziehung entstandene Lücke (ausnahmsweise) durch eine ergänzende Auslegung zu schlie-
ßen ist, scheitert eine auf das Ergebnis dieser Auslegung gerichtete Informationspflicht aus den in Rn. 27
genannten Gründen.

dd) Nach § 5 genehmigte Änderungen. Die Informationspflicht vor Abgabe der Vertragserklärung
erstreckt sich nicht auf Vertragsbestimmungen, die nach § 5 Abs. 1 und 2 als genehmigt gelten. Der VR
kann vor der Vertragserklärung notwendigerweise nur über Bestimmungen informieren, die zu diesem
Zeitpunkt schon feststehen. Ob § 7 Abs. 1 ihn zur nachträglichen Mitteilung der geänderten Bestim-
mungen verpflichtet, kann dahinstehen, weil er einer etwaigen Verpflichtung jedenfalls durch den
Hinweis nach § 5 nachkommt. Zur Anpassung vertragsbezogener Informationen in diesem Falle
Rn. 31 f.; zum Beginn der Widerrufsfrist § 8 Rn. 42.

b) Informationen nach Abs. 2 i. V. m. der VVG-InfoV. aa) Auf die AVB bezogene Informa-
tionen. Unter die nach § 7 Abs. 2 i. V. m. der VVG-InfoV geschuldeten Informationen fallen z. T. auch
solche, die abstrakt generelle Regelungen zum Gegenstand haben, welche schon Bestandteil der AVB
sind (z. B § 2 Abs. 1 Nr. 3 VVG-InfoV). Dass nach § 7 Abs. 1 Satz 1; § 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV
auch über die AVB zu informieren ist, ändert prima facie nichts an der Notwendigkeit einer Zusatz-
information. Sonst wäre die „zusätzliche“ (vgl. § 2 Abs. 1 VVG-InfoV) Information insoweit sinnlos,
wenn man sie nicht unter den Vorbehalt einer Regelung in den AVB stellen wollte, was angesichts des
Umstandes, dass die angesprochenen Regelungen notwendig Inhalt von AVB sind, nicht ohne weiteres
angeht. Andererseits erscheint das Erfordernis einer Doppelinformation (oder einer Zusatzinformati-
on in Form einer Verweisung auf die einschlägigen AVB) als Formalismus, der wohl auch durch den
Hervorhebungseffekt einer Zusatzinformation nicht gerechtfertigt ist. Etwas anderes gilt allerdings dann,
wenn die einschlägigen AVB intransparent sind (was für sich betrachtet noch nicht zur Verletzung der
Informationspflicht aus § 7 führt, Rn. 24) oder soweit das Transparenzgebot des Abs. 1 Satz 2 höhere
Anforderungen stellt und die einschlägigen AVB diesem nicht genügen (hierzu Rn. 34). Dann verletzt
der VR seine Informationspflicht, wenn es an einer (transparenten) Information zusätzlich zu den AVB
fehlt.

bb) Informationen, die sich auf nach § 5 genehmigte Änderungen beziehen. Wenn eine
Abweichung vom Antrag des VN nach § 5 Abs. 1 und 2 als genehmigt gilt, kann das zur Folge haben,
dass die vom VR bei Antragsstellung übermittelten Informationen für den geänderten Vertragsinhalt
nicht mehr zutreffen. So kann eine über § 5 durchgesetzte Prämienerhöhung etwa dazu führen, dass die
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV anzugebenden Abschlusskosten steigen. Dass der VR den VN auf
diese mit der Abweichung verbundene Folge hinweisen muss, ergibt sich nicht notwendig schon aus § 5
Abs. 2, weil jedenfalls nicht alle nach der VVG-InfoV geschuldeten Informationen „Rechtsfolgen“
i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 2 sind. § 5 Abs. 2 Satz 2 soll keine umfassende Beratungs- und Informationspflicht
auslösen; dafür sind gerade die §§ 6, 7 gedacht. Die Hinweisobliegenheit nach § 5 betrifft daher nur die
durch die Abweichung eingetretene Änderung der Rechte und Pflichten des VN; dazu gehört z. B. eine
Erhöhung der Abschlusskosten nicht (Armbrüster r+s 2008, 496).
Eine Verpflichtung zur Übermittlung der an den geänderten Vertragsinhalt angepassten Informationen

ergibt sich aber aus § 7 Abs. 1. Die Vorschrift gilt unmittelbar zwar nur Informationen, die bereits vor
der Vertragserklärung des VN erteilt werden können. Der Zweck der Norm spricht jedoch für eine
entsprechende Anwendung auf Informationen, die sich auf eine Abweichung i. S. d. § 5
beziehen. Andernfalls könnte der VN weder vor Eingehung einer erstmaligen widerruflichen Bindung
(die erst mit dem Verstreichenlassen der Widerspruchsfrist eintritt, § 8 Rn. 32 f.) noch während des Laufs
der Widerrufsfrist die von den §§ 7, 8 vorausgesetzte informierte Entscheidung über den Vertragsschluss
bzw. über die Ausübung des Widerrufsrechtes treffen. Dass ihm wegen des Hinweises auf die Abwei-
chung u. U. klar sein kann, dass die auf den ursprünglichen Antrag bezogenen Informationen nicht mehr
zutreffen, lässt sein Informationsbedürfnis (entgegen Armbrüster r+s 2008, 496) nicht entfallen. Auch die
Widerspruchsfrist nach § 5 schützt ihn daher nicht ausreichend. Zudem ist dem VR – der den
Anpassungsbedarf selbst hervorgerufen hat – die Übermittlung angepasster Informationen im Zusam-
menhang mit der Übersendung des VersScheins anders als in den Rn. 24, 27 erörterten Fällen ohne
weiteres möglich und zumutbar.

c) Verständlichkeitsgebot (Abs. 1 Satz 2). aa) Grundsatz. Abs. 1 Satz 2 normiert für die Mit-
teilung nach Abs. 1 Satz 2 ein allgemeines Transparenzgebot. Die Informationen müssen klar und
verständlich aufbereitet werden. Zur Ausfüllung lässt sich grds. – vorbehaltlich Rn. 34 – auf die zum
Transparenzgebot für AVB entwickelten Regeln (Einl. Rn. 152 ff.) zurückgreifen. Die geforderte An-

28

29

30

31

32

33

Information des Versicherungsnehmers § 7 VVG 10

143Rudy



passung an das eingesetzte Kommunikationsmittel ist insbes. bei elektronischer Übermittlung der Infor-
mationen von Bedeutung. Dort muss dem VN der Zugriff auf die übermittelten Dateien und der
Umgang damit (Aufruf, Ausdruck, Wechsel zwischen den Dateien) technisch so einfach wie möglich
gemacht werden. Eine Konkretisierung des Transparenzgebotes aus Abs. 1 Satz 2 findet sich in dem nach
§ 4 VVG-InfoV i. V. m. § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 vorgeschriebenen Produktinformationsblatt.

bb) Intransparenz der AVB und AVB-bezogener Informationen. Dass die bloße Verwendung
und Übermittlung intransparenter AVB keine Verletzung der Pflicht aus § 7 Abs. 1 darstellt, wurde
bereits dargelegt (Rn. 24). Allerdings müssen die Informationen, die dem VN gewisse Regelungen
zusätzlich zu den AVB vor Augen führen, dem Verständlichkeitsgebot des Abs. 1 Satz 2 genügen. Zu
diesen Regelungen gehören auch solche, die Bestandteil der AVB sind (z. B. § 2 Abs. 3 Nr. 3
VVG-InfoV). Genügt die AVB-Regelung dem AGB-Transparenzgebot, so ist problematisch, ob der VN
über die Mitteilung der AVB hinaus informiert werden muss. Das ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn
das Transparenzgebot des Abs. 1 Satz 2 strenger ist als das AGB-Transparenzgebot und die AVB den
Anforderungen des Abs. 1 Satz 2 nicht entsprechen. Dem Transparenzgebot des § 10a Abs. 2 VAG a. F.
wurde in der Tat zum Teil eine über das AGB-Transparenzgebot hinaus gehende Bedeutung beigemessen
(Stuttgart VersR 1999, 832 m. Anm. Präve; AG Hamburg VersR 2002, 874 = NVersZ 553; anders
allerdings BGH VersR 2007, 1548; Werber VersR 2003, 152). Dafür spricht, dass bei Identität der
Anforderungen das Erfordernis zusätzlicher Informationen über Regelungen, die Bestandteil der AVB
sind, insoweit sinnlos wäre, als die AVB-Regelung dem AGB-Transparenzgebot genügt. Andererseits: Ist
die Materie so komplex, dass das AGB-Transparenzgebot relativ zurückhaltend gehandhabt werden muss,
so ist nicht ersichtlich, worin die höhere Transparenz der Zusatzinformationen liegen sollte (vgl. BGH
VersR 2001, 842, 846 m. Anm. Präve = NJW 2001, 2014 zur Überschussbeteiligung in der LebensVers).
Allerdings wird man in Grenzfällen, in denen das AGB-Transparenzgebot (mit Rücksicht auf die miss-
lichen Folgen der Verwerfung von AVB) gerade noch als gewahrt anzusehen ist, für eine Intransparenz
unter dem Aspekt des Abs. 1 Satz 2 votieren müssen, wenn nicht zusätzlich zu der AVB-Regelung eine
transparentere Information gegeben wurde (anders zu §§ 5a a. F., § 10a Abs. 2 VAG a. F. BGH VersR
2007, 1548). Falls man an die Transparenz der Zusatzinformation erhöhte Anforderungen stellt, kann
daraus aber (anders zu § 10a VAG a. F. Stuttgart VersR 1999, 832 m. Anm. Präve) kein Schluss auf das
AVB-Transparenzgebot gezogen werden (vgl. Präve a. a. O.; offen lassend zu § 10a VAG a. F. BGH VersR
2001, 842, 846 [s. o.]).

II. Pflichten während der Vertragslaufzeit. 1. Änderungen während der Vertragslaufzeit
(Abs. 3). Nach Abs. 3 sind in der RVO nach Abs. 2 bestimmte Mitteilungspflichten während der
Laufzeit des Vertrages festzulegen. Von dieser Ermächtigung ist durch § 6 VVG-InfoVO Gebrauch
gemacht worden. Weder die Ermächtigung noch die VVG-InfoVO haben abschließenden Charakter;
insbes. werden dadurch ungeschriebene, aus Treu und Glauben abgeleitete Hinweispflichten (§ 6
Rn. 75) nicht ausgeschlossen.

2. Übermittlung der Vertragsbestimmungen (Abs. 4). Abs. 4, mit dem Art. 5 Abs. 3 Fern-
AbsRL II umgesetzt wird, soll dem VN, insbes. wenn ihm die ursprünglichen Informationen abhanden
gekommen sind, eine effektive Wahrnehmung seiner vertraglichen Rechte ermöglichen. Verlangt wer-
den kann die Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der AVB in einer (nicht notwendig
unterschriebenen) Urkunde, d. h. in Papierform (vgl. § 126 BGB), Textform genügt nicht. Die Über-
mittlung kann jederzeit, d. h. auch mehrfach, verlangt werden (Grenze: § 242 BGB, vgl. Sch/B/Ebers
§ 7 Rn. 47 f.; MünchKommVVG/Armbrüster § 7 Rn. 164); allerdings ist nach Abs. 4 Hs. 2 nur die erste
Übermittlung für den VN kostenfrei. Die Erfüllung der Informationspflicht aus Abs. 1 Satz 1 ist, da sie
schon vor Beginn der Vertragslaufzeit geschuldet ist, auch dann nicht erstmalige Übermittlung i. S. d.
Abs. 4, wenn die Vertragsbestimmungen vor Vertragsschluss in Papierform überlassen wurden.

III. Pflichten bei Großrisiken (Abs. 5). Informationspflichten nach Abs. 1–4 (i. V. m. der VVG-
InfoVO) bestehen nach Abs. 5 Satz 1 wegen der geringeren Schutzbedürftigkeit des VN grds. nicht bei
Großrisiken i. S. d. § 210 Abs. 2 (bzw. bis zum 16.12.2009: des Art. 10 Abs. 1 Satz 2 EGVVG). Die
eingeschränkte Informationspflicht gegenüber natürlichen Personen aus Abs. 5 Satz 2 trägt den Vorgaben
des Art. 31 3. RL Schaden Rechnung.

IV. Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen. Bei systematischer Verletzung der Pflichten aus § 7 –
also etwa bei einem standardmäßigen Vorgehen nach einem reinen „Policenmodell“ – drohen dem VR
Maßnahmen der Missstandsaufsicht (vgl. § 81 VAG). Zudem kommt eine Inanspruchnahme nach dem
UWG oder nach § 2 UKlaG in Betracht (RHSch/Schimikowski § 7 Rn. 25). Die Informationspflicht
besteht zwar nicht nur ggnüber Verbrauchern. Soweit es um Verbraucherverträge geht, ist der Ver-
braucherschutz jedoch gerade das Ziel des Gesetzes und nicht nur dessen „zufälliges“ Ergebnis; es handelt
sich daher um ein Verbraucherschutzgesetz i. S. d. § 2 Abs. 1 Satz 1 UKlaG (vgl. allg. Palandt/Bassenge
§ 2 UKlaG Rn. 4).
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Auf der Ebene des einzelnen Vertrages kann die Verletzung der Pflichten aus Abs. 1, 2 zu einer eine
Verlängerung der Frist für den Widerruf nach § 8 führen, weil diese Frist erst mit Erhalt der nach
Informationen nach § 7 zu laufen beginnt (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1; zur praktischen Bedeutung dieser
Sanktion bei einer nicht rechtzeitigen Information siehe bereits Rn. 13).
Darüber hinaus kommen Schadensersatzansprüche des VN aus § 280 Abs. 1 in Betracht, die bei

einer Verletzung der Verpflichtung aus Abs. 1, 2 insbes. auf Vertragsaufhebung gerichtet sein können
(§ 6 Rn. 61 f.). Solche Ansprüche sind auch nach Ablauf der Widerrufsfrist nicht von vornherein
ausgeschlossen (zw. Leverenz Rn. 3/89): Die zeitliche Begrenzung des Widerrufsrechtes rechtfertigt sich
gerade damit, dass dem VN unabhängig von der Kausalität der Informationspflichtverletzung für den
Vertragsschluss ein Lösungsrecht gegeben wird. Zudem ist auch die – verschuldensunabhängige – Ver-
längerung der Widerrufsfrist nicht als abschließende Sanktion zu verstehen (Sch/B/Ebers § 7 Rn. 60; L/
P/Pohlmann § 7 Rn. 35; vgl. auch BegrRegE S. 60; a. M. MünchKommVVG/Armbrüster § 7 Rn. 119).
Allerdings muss der VN beweisen, dass er den Vertrag bei rechtzeitiger bzw. zutreffender Information
nicht geschlossen hätte. Das wird ihm – mit Hilfe der Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens (dazu
§ 6 Rn. 67) – praktisch nur dann gelingen, wenn der Vertrag aus seiner Sicht „unvernünftig“ war (also
etwa ein wesentliches Risiko nicht abgesichert wird) und er dies bei einer Durchsicht der zu über-
mittelnden Unterlagen zumindest erkennen konnte (weiter gehend – Kausalitätsvermutung schon bei
[abstrakter] Entscheidungserheblichkeit der fehlenden Information – Sch/B/Ebers § 7 Rn. 61). In
solchen Fällen liegt auch der für einen Anspruch auf Vertragsaufhebung erforderliche Vermögensschaden
vor (siehe § 6 Rn. 62). – Zu den Folgen einer verspäteten Information über die AVB für deren
Einbeziehung in den Vertrag siehe Rn. 44 ff.
Dagegen begründet Abs. 1 keinen einklagbaren Leistungsanspruch des VN auf Übermittlung der

geschuldeten Informationen. Schon der Vergleich mit dem Wortlaut des Abs. 4 spricht dafür, dass Abs. 1
lediglich eine durch Sekundärfolgen sanktionierte Verhaltenspflicht normieren will. Zudem hat der VN
wegen der Verlängerung der Widerruflichkeit regelmäßig auch gar kein Interesse an einer selbständigen
Durchsetzbarkeit der Informationspflicht.

V. Beweislast. Die Beweislast für eine Pflichtverletzung des VR trifft grundsätzlich den VN. Er muss
daher beweisen, dass er die vorgeschriebenen Unterlagen nicht erhalten hat. Soweit die Übermittlung
der Informationen die Voraussetzung für den Beginn der Widerrufsfrist ist, ist allerdings nach § 8 Abs. 2
Satz 2 der VR beweispflichtig. Zudem muss der VR die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 3 beweisen,
wenn er sich darauf beruft, dass nach dieser Vorschrift lediglich eine nachvertragliche Übermittlung
geschuldet war.

VI. Abdingbarkeit. Von § 7 darf nach § 18 nicht zum Nachteil des VN abgewichen werden.
Unzulässig ist daher insbes. ein völliger Informationsverzicht oder eine – über § 7 Abs. 1 Satz 3 hinaus
gehende – Verlegung des maßgeblichen Informationszeitpunktes nach hinten. Ein formularmäßiger
Verzicht auf eine vorvertragliche Information ist schon unabhängig von § 307 BGB nach § 18 unbeacht-
lich (siehe bereits Rn. 18 f.).

VII. Einbeziehung der AVB. 1. Einbeziehungsvoraussetzungen. a) Allgemeine AGB-recht-
liche Einbeziehungsvoraussetzungen. Die §§ 7 f. treffen, anders als § 5a a. F., keine Regelung über
die Einbeziehung der AVB für den Fall, dass die VersBedingungen pflichtwidrig erst nach Vertragsschluss
überlassen wurden. Damit ist der Rückgriff auf die allgemeinen AGB-rechtlichen Einbeziehungsvoraus-
setzungen nicht mehr gesperrt. Dass die Verletzung der Mitteilungspflicht den Beginn der Widerrufsfrist
hinausschiebt (vgl. § 8 Abs. 2, Rn. 39), ist nicht als abschließende Regelung der Rechtsfolgen einer
nachvertraglichen Information zu verstehen, zumal diese Sanktion bei einer verspäteten Überlassung mit
der Übersendung des VersScheines (früheres „Policenmodell“) ohnehin praktisch ins Leere laufen würde,
weil Vertragsschluss und Fristbeginn dann zusammenfallen.
Bei Verbraucherverträgen (vgl. § 310 BGB) muss der VR den VN daher nach § 305 Abs. 2 Nr. 1

BGB ausdrücklich auf die dem Vertrag konkret zugrunde liegenden AVB hinweisen (die Überlassung
des gesamten aus mehreren in Betracht kommenden Bedingungswerken bestehenden AVB-Werkes eines
VR ohne Differenzierung genügt nicht, vgl. Sch/B/Ebers § 7 Rn. 25). Die Möglichkeit zumutbarer
Kenntnisnahme nach § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB wird i. d. R. dadurch verschafft, dass der VR die AVB
aushändigt oder diese anbietet. Bei Abschluss über einen Makler reicht aus, dass der VR dem Makler
seine AVB zur Verfügung stellt (Schimikowki r+s 2012, 577, 578 f.). Dies muss jeweils „bei Vertrags-
schluss“, d. h. konkret vor Abgabe der Vertragserklärung des VN, geschehen (LG Saarbrücken ZfS 2012,
628). Bezweifeln kann man allenfalls, ob § 305 Abs. 2 BGB auch in den Fällen des Abs. 1 Satz 3 zu
beachten ist. Indes folgt aus der Befreiung von der vorvertraglichen Verpflichtung zur Mitteilung der
Informationen nicht, dass der VR noch nicht einmal den – weit weniger aufwändigen – Hinweis nach
§ 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB erteilen muss. Abs. 1 Satz 3 kann daher allenfalls die Kenntnisverschaffungs-
obliegenheit nach § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB ausschließen, soweit diese auf eine Übergabe der AVB
gerichtet ist. Allerdings kommt es darauf praktisch nicht an, weil in den Fällen des Abs. 1 Satz 3 ohnehin
ein (zulässiger; vgl. Palandt/Grüneberg § 305 Rn. 35 m. w. N.) individualvertraglicher Verzicht auf die
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Einhaltung des § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB vorliegt (vgl. dazu, dass ein konkludenter Verzicht bei
telefonischen Vertragsschlüssen auch außerhalb des VersRechtes anzunehmen ist, Palandt/Grüneberg
§ 305 Rn. 35).
Für Verträge mit Unternehmern gilt § 305 Abs. 2, 3 BGB gemäß § 310 Abs. 1 BGB nicht.

Erforderlich ist allerdings die rechtsgeschäftliche Einigung über die Geltung der AVB. Die von der Rspr.
(z. B. BGH NJW 1992, 1232) zu AGB im Allgemeinen aufgestellt Voraussetzung, dass der Verwender
zumindest konkludent zum Ausdruck gebracht hat, dem Vertrag seine AGB zugrunde legen zu wollen,
ist beim Abschluss eines VersVertrages regelmäßig auch dann erfüllt, wenn nicht eigens über die
Einbeziehung gesprochen wurde. Für jeden VN – und erst recht für Unternehmer – liegt auf der Hand,
dass der VR AVB verwenden muss, um den VersVertrag inhaltlich zu konkretisieren (vgl. Koblenz VersR
2003, 851).

b) Keine Verschärfung der Einbeziehungsvoraussetzungen durch § 7. Wenn der VR seine
Pflicht aus Abs. 1 Satz 1 erfüllt hat, werden typischerweise auch die – weniger weit gehenden –
allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen erfüllt sein. Umgekehrt ist die Erfüllung der Informations-
pflicht allerdings für die Einbeziehung nicht erforderlich. Da § 7 die Einbeziehung der AVB nicht regelt,
kann der Vorschrift auch keine Verschärfung der AGB-rechtlichen Einbeziehungsvoraussetzun-
gen entnommen werden (Sch/B/Ebers § 7 Rn. 22; L/P/Pohlmann § 7 Rn. 52). Die AVB können daher
z. B. auch dann Vertragsbestandteil werden, wenn einem Unternehmer die AVB entgegen Abs. 1 Satz 1
nicht vor Vertragsschluss übergeben wurden oder wenn eine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme
i. S. d. § 305 Abs. 2 BGB ausnahmsweise keine Übergabe der AVB (und damit keine Mitteilung i. S. d.
Abs. 1 Satz 1) voraussetzte.

c) Nachträgliche Einbeziehung. Wenn die Voraussetzungen des § 305 BGB vor Abgabe der
Erklärung des VN nicht erfüllt wurden, kann eine nachträgliche Einbeziehung der Bedingungen
praktisch nur durch eine ausdrückliche Vereinbarung erfolgen:
Die AVB werden (entgegen Schimikowski r+s 2007, 311) nicht schon dadurch Vertragsbestandteil, dass

sie dem VN zwischen Antragsstellung und Annahme zugehen und er ihrer Geltung nicht wider-
spricht. Das bloße Schweigen des VN auf die Zusendung lässt sich schon deshalb nicht als Einverständnis
mit der nachträglichen Einbeziehung der AVB deuten, weil dem VN typischerweise gar nicht klar sein
wird, dass für die Geltung der AVB besondere Einbeziehungsvoraussetzungen erfüllt werden müssen und
dass diese nicht erfüllt sind. Er wird daher nicht darauf kommen, dass die Übersendung der AVB nicht
nur der Information über den Inhalt des beantragten Vertrages dient, sondern dass ihm damit eine
Änderung des ursprünglichen Antragsinhalts vorgeschlagen wird; seinem Schweigen darauf kommt daher
keine Erklärungsbedeutung zu. Die kommentarlose Übersendung der AVB zwischen Antragstellung und
Annahme ist deshalb aus Sicht des VN auch nicht als Ablehnung seines Antrages (mit der Folge, dass ein
Vertragsschluss nach § 150 Abs. 2 BGB ganz scheitert, wenn der VN der Einbeziehung nicht nach-
träglich zustimmt) zu verstehen (a. M. B/M/Beckmann Einf. C. Rn. 92). Da beim VN nicht die Kenntnis
der Einbeziehungsregeln vorausgesetzt werden kann, lässt es sich zudem auch nicht als Einverständnis mit
der Geltung der AVB auslegen, wenn der VN nach Antragsstellung das Fehlen der AVB bemängelt und
deren Übersendung verlangt (a. M. Schimikowski r+s 2007, 311; B/M/Beckmann Einf. C Rn. 92
Fn. 333): Wenn er nicht zuvor auf die vorangegangene Nichtbeachtung des § 305 BGB und deren
Folgen hingewiesen wurde, geht es ihm vielmehr auch dann erkennbar nur um eine Information über
den (vermeintlichen) Antrags- bzw. Vertragsinhalt. Er verhält sich daher auch nicht treuwidrig, wenn er
trotz nachträglicher Überlassung der AVB auf die Nichteinbeziehung beruft (a. M. Schimikowski r+s
2007, 311).
Eine Einbeziehung der AVB über § 5 scheidet auch bei einer Belehrung gemäß § 5 Abs. 2 aus

(anders Schimikowski r+s 2007, 309, 311 für Ausnahmefälle [sonst § 307 Abs. 2 Nr. 1]; RHSch/Brömmel-
meyer § 5 Rn. 11). Das folgt zwar noch nicht notwendig aus der formalen Überlegung, dass die AVB
nicht Teil des VersScheins sein könnten (so aber B/M/Beckmann Einf. C Rn. 94). Vielmehr ergibt sich
aus der Streichung des § 5a a. F. zugunsten der §§ 305 Abs. 2 BGB, 7 VVG, dass der VN, dem die AVB
nicht vorgelegen haben, nicht genötigt sein soll, eine Initiative zu entfalten, um die Geltung von AVB zu
verhindern (vgl. auch Sch/B/Ebers § 5 Rn. 8: Sperrwirkung der §§ 305 Abs. 2 BGB, 7 VVG; dagegen
zu Unrecht RHSch/Brömmelmeyer § 5 Rn. 11). Außerdem: Wenn selbst ein bei Antragstellung vor-
handener Einbeziehungswille des VN nicht zur Einbeziehung ihm erst mit dem VersSchein übersandter
AVB führt, dann kann sein Fehlen, das eine Abweichung von dem VersSchein begründet, erst recht nicht
(wegen Unterbleiben eines Widerspruches) die Geltung der AVB zur Folge haben. Das bedeutet auch,
dass Divergenzen zwischen den dem Antrag zugrunde liegenden und den mit dem VersSchein über-
sandten AVB nicht die Anwendung des § 5 rechtfertigen (anders zum früheren Recht: 27. Aufl., § 5a
Rn. 70; Koblenz VersR 2013, 44).
Es genügt für eine nachträgliche Einbeziehung der AVB auch nicht, wenn dem VN die AVB nach

Vertragsschluss überlassen wurden und er den Vertrag danach nicht fristgerecht widerruft. Das bloße
Verstreichenlassen der Widerrufsfrist lässt sich nicht als Einverständnis mit einer Vertragsänderung
und damit auch nicht mit einer Einbeziehung der AVB deuten. Das gilt auch dann, wenn der VN zuvor
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