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I. Einleitung

A. Das Urteil des OGH

1. In dem Verfahren, das zu der Entscheidung 7 Ob 62/15s1 
führte, hatte der OGH über eine Verbandsklage der Bundes-
kammer für Arbeiter und Angestellte gegen die ARAG SE2 zu 
entscheiden, mit der verlangt wurde, dass die ARAG die wei-
tere Verwendung von zwei Klauseln unterlasse, die sich auf die 
Möglichkeit der Prämienanpassung in bestehenden Verträgen 
beziehen. Diese Klauseln befanden sich in Art 14 der ARB der 
ARAG, der die Überschrift trägt „Wann verändern sich Prä-
mie und Versicherungssumme? (Wertanpassung)“ und hatten 
folgenden Wortlaut: 

„1. Die Prämie und die Versicherungssumme sind auf-
grund des bei Abschluss des Vertrages geltenden Versiche-
rungstarifes erstellt. Sie unterliegen jenen Veränderungen 
des Versicherungstarifes, die sich aufgrund von Verände-
rungen des Gesamtindex der Verbraucherpreise 2000 oder 
bei dessen Entfall des entsprechenden Nachfolgeindex 
ergeben. Die jeweilige Tarifberechnung erfolgt unter An-
wendung der Indexziffer des letzten Monats eines jeden 
Kalendervierteljahres (Berechnungsmonat). Die für die je-
weilige Tarifberechnung gültige Indexziffer ist aus der 
Polizze ersichtlich.

2. Eine Tarifänderung wirkt auf die Prämie und Versi-
cherungssumme frühestens ab der Prämienhauptfälligkeit, 

1 Zak 2015/409, 223 = VbR 2015/115, 164.
2 In der Folge nur: ARAG.
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die drei Monate nach Ablauf des Berechnungsmonats ein-
tritt. Die Prämienhauptfälligkeit ist Tag und Monat, die auf 
der Polizze unter ‚Ablauf der Versicherung‘ eingetragen 
sind. [...] Beträgt der Unterschied mehr als 0,5 % und un-
terbleibt trotzdem ganz oder teilweise eine Wertanpassung, 
kann dieser Unterschied bei späteren Wertanpassungen an-
gerechnet werden.“ [„Klausel 1“]

„3. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, die Wert-
anpassung unbeschadet des Fortbestandes der sonstigen 
Vertragsbestimmungen unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten auf den Zeitpunkt der nächsten Prämien-
hauptfälligkeit zu kündigen. Tritt nach der Kündigung eine 
Erhöhung des Tarifes aufgrund der Wertanpassung in 
Kraft, vermindert sich die Leistung von A***** im gleichen 
Verhältnis, in dem die vom Versicherungsnehmer zu zah-
lende Prämie zu der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
gültigen Tarifprämie steht.“ [„Klausel 2“]

2. Die Bundesarbeiterkammer vertrat die Auffassung, dass 
diese Klauseln gegen §§ 864a, 879 Abs 3 ABGB sowie gegen § 6 
Abs 1 Z 5, Abs 2 Z 3 und Abs 3 KSchG verstoßen. Es bleibe 
unklar, um welchen Nachfolgeindex es sich handle, der Zeit-
punkt einer Wertanpassung sei weder verständlich noch ein-
deutig, die Wirksamkeit einer Wertanpassung könne der Versi-
cherer beliebig gestalten und er werde ermächtigt, Erhöhungen 
zu berücksichtigen und Senkungen nicht. Bei Kündigung der 
Anpassung werde der Versicherer ermächtigt, bei gleichblei-
bender Prämie die eigenen Leistungen unverhältnismäßig zu 
kürzen, was zu einem ständig steigenden Selbstbehalt für den 
Versicherungsnehmer führe. Die Klauseln seien überraschend 
und grob benachteiligend.

Die ARAG war dagegen der Ansicht, dass diese Klauseln 
zur Sicherstellung der Äquivalenz von Leistung und Gegen-
leistung erforderlich seien; die behaupteten Verstöße gegen die 
von der Klägerin genannten Gesetzesbestimmungen lägen 
nicht vor. Die Wertsicherung sei zwingend geboten, weil es 
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sonst zu einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebots sämt-
licher Versicherungsnehmer komme und die Versicherungs-
leistung auf die Versicherungssumme zum Vertragsabschluss-
zeitpunkt eingefroren werde. Die Versicherungsnehmer wür-
den in Anbetracht der ständig steigenden Streitwerte und der 
damit verbundenen Kostenbelastung Gefahr laufen, die An-
waltskosten durch die dann eingefrorene Versicherungssumme 
nicht mehr zahlen zu können. Für einen verständigen Ver-
sicherungsnehmer seien die Klauseln einfach nachvollziehbar.

3. Während die beiden Unterinstanzen der Argumentation 
der ARAG folgten und die Klage abwiesen, gab der OGH der 
Klage mit folgender Begründung statt: 

Die ARAG leite eine sachliche Rechtfertigung für die in 
Art 14 ARB enthaltene Wertanpassungsklausel im Wesent-
lichen daraus ab, dass ihre Leistungen regelmäßigen inflations-
bedingten Verteuerungen ausgesetzt und daher eine entspre-
chende Anpassung erforderlich sei. 

Zu beachten sei allerdings, dass die Hauptleistungspflicht 
des Versicherers in der Rechtsschutzversicherung in der Kos-
tenübernahme bestehe und daher – im Unterschied zu jeder 
Form einer Sachleistung – auch die Versicherungssumme und 
die Leistung selbst denselben inflationsbedingten Schwankun-
gen ausgesetzt sei, die für die Versicherungsprämien gelten. 
Während eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregel-
te Anpassung des Entgelts für die Leistung einer in ihrem 
(Gebrauchs-)Wert gleichbleibenden Ware oder Dienstleistung 
an inflationsbedingte Veränderungen allenfalls sachlich ge-
rechtfertigt erscheinen möge, lasse sich dieses Argument auf 
die Kostenübernahme für bestimmte Versicherungsfälle nicht 
ohne weiteres übertragen.

Art 14 ARB regle die Wertanpassung insgesamt und sei als 
Einheit zu beurteilen.

Grundsätzlich werde die Äquivalenz zwischen Versiche-
rungssumme und Prämie beim Vertragsabschluss festgelegt. 
Der Versicherungsnehmer wähle mit der Höhe der Versiche-

 I-XVI, 01-82, Fenyves, Prämienanpssungsklausel.indd   3 28.02.16   08:35



4

Einleitung

rungssumme den Umfang der von ihm gewünschten Deckung. 
Sollte der Wert der Versicherungssumme inflationsbedingt 
sinken, liege es an den Parteien, ob und in welchem Ausmaß sie 
eine Anpassung des Versicherungsvertrags vornehmen wollen. 
Es stehe dem Versicherungsnehmer aber frei, eine Erhöhung 
abzulehnen, wenn er sie für sich als nicht notwendig erachte. 
Dann ändere sich an der Äquivalenz zwischen Versicherungs-
summe und Prämie nichts. Die Leistungen im Versicherungs-
fall blieben unverändert.

Durch die Klausel werde die Wertanpassung für den Ver-
sicherungsnehmer verpflichtend. Schon dafür bestehe kein 
schutzwürdiges Interesse des Versicherers, weil – wie darge-
legt – nicht nur die Prämie, sondern auch die Versicherungs-
summe gleichermaßen der Inflation unterläge, sich die Äquiva-
lenz daher gerade nicht verschiebe. Durch die Klausel sichere 
sich der beklagte Versicherer vielmehr die stetige Erhöhung 
der Prämie, wenn auch gegen Erhöhung der Versicherungs-
summe, unabhängig vom konkreten Willen des Versicherungs-
nehmers.

Die Kündigung der Wertanpassung sei noch dazu mit einer 
Sanktion in „Klausel 2“ versehen (Art 14 Punkt 3 ARB). Im 
Fall einer Tariferhöhung kürze der Versicherer seine Leistung 
(in jedem künftigen Versicherungsfall), was in keinem Zusam-
menhang mit der vereinbarten Versicherungssumme, die dann 
gleich bleibt, stehe. Damit werde das im Versicherungsvertrag 
vereinbarte Äquivalenzverhältnis einseitig und ohne gerecht-
fertigten Grund zugunsten des Versicherers verändert, denn er 
müsse nun nicht mehr (nur) begrenzt durch die Versicherungs-
summe Leistungen erbringen, sondern könne diese noch ent-
sprechend der Tarifänderungen kürzen. Diese durch die Klau-
seln herbeigeführte einseitige Benachteiligung des Versiche-
rungsnehmers sei überraschend, sachlich nicht gerechtfertigt 
und grob benachteiligend.

Dem Versicherer bleibe es unbenommen, seine Vertrags-
partner auf das Risiko einer – etwa im Fall einer längere Zeit 
gestiegenen oder kurzfristig erheblichen Inflation – drohen-
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den Unterversicherung aufmerksam zu machen und eine ent-
sprechende Leistungsanpassung anzubieten. Die in Art 14 
ARB vorgesehene zwingende und unter Sanktion gestellte 
Wertanpassung sei aber unwirksam. Sie verstoße gegen die 
§§ 864a und 879 Abs 3 ABGB.

Abgesehen davon sei die durch § 6 Abs 1 Z 5 KSchG gebo-
tene Zweiseitigkeit der beanstandeten „Klausel 1“ nicht gege-
ben. Allfällige Senkungen aufgrund von Indexveränderungen, 
die mehr als 0,5 % betragen, können – müssen aber nicht – vom 
Versicherer bei späteren Wertanpassungen angerechnet wer-
den. Für den Versicherten bestehe hingegen keine Möglichkeit, 
eine entsprechende Reduktion einzufordern oder gar durch-
zusetzen.

B. Ersteinschätzung und Arbeitsprogramm

1. Schon bei einer ersten Einschätzung der Auswirkungen der 
E 7 Ob 62/15s lassen sich drei Schwerpunkte der Argumen-
tation des OGH ausmachen, die einer genaueren Betrachtung 
bedürfen. Zum einen zeigt der OGH eine deutliche Reserve 
gegenüber der Möglichkeit, dass die Rechtsschutzversicherer 
eine Prämienanpassungsklausel vereinbaren können, die infla-
tionsbedingte Änderungen des Geldwerts berücksichtigt. Er 
scheint der Auffassung zu sein, dass es insofern einen grundle-
genden Unterschied zwischen der Leistung des Rechtsschutz-
versicherers und jener eines Unternehmers gibt, der eine Ware 
liefert oder eine Dienstleistung erbringt.

Von allgemeiner, über den Bereich der Rechtsschutzversi-
cherung hinausgehende Bedeutung ist, dass es der OGH zum 
zweiten offenbar als bedenklich ansieht, dass durch die von der 
ARAG verwendeten Klauseln die Wertanpassung für den VN 
verpflichtend werde. Das ist aber bei Preisanpassungsklauseln, 
die zulässigerweise mit dem VN vereinbart wurden, selbstver-
ständlich. Daher könnte dieser Aussage die Überzeugung des 
OGH zugrunde liegen, dass Prämienanpassungsklauseln nur 
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dann zulässig sind, wenn sie dem VN die Möglichkeit eröff-
nen, anlässlich einer Prämienanpassung entweder den Vertrag 
als solchen zu kündigen oder die Anpassung abzulehnen.

Das letztere war allerdings in der „Klausel 2“ des beklagten 
Rechtsschutzversicherers ohnehin der Fall, die dem VN das 
Recht einräumte, die Wertanpassung zu kündigen, dies aller-
dings verbunden mit einer „Sanktion“, die der OGH als unzu-
lässig angesehen hat. Der dritte Schwerpunkt der Argumen-
tation des Höchstgerichts liegt somit in seiner Meinung, dass 
die Ablehnung der Prämienanpassung durch den VN für ihn 
in der Rechtsschutzversicherung mit Ausnahme des dadurch 
erfolgten „Einfrierens“ der Versicherungssumme keine nach-
teiligen Konsequenzen haben dürfe. 

2. Damit sind die Problemfelder abgesteckt, mit denen sich 
die folgenden Ausführungen zu beschäftigen haben. Als erstes 
wird zu klären sein, ob die Versicherer – wie alle anderen 
Unternehmer auch – dazu berechtigt sind, Preisanpassungs-
klauseln (in ihrem Fall also: Prämienanpassungsklauseln) zu 
verwenden, und welche inhaltlichen Anforderungen an solche 
Klauseln zu stellen sind. Dabei wird insbesondere der Frage 
nachzugehen sein, ob Prämienanpassungsklauseln auch das 
Inflationsrisiko abdecken dürfen und ob in dieser Hinsicht für 
die Rechtsschutzversicherung – wie vom OGH vertreten – 
eine Besonderheit gegeben ist, die eine solche Möglichkeit aus-
schließt.

Im Anschluss daran muss geprüft werden, ob der VN bei 
einer Prämienerhöhung durch eine in zulässiger Weise verein-
barte Prämienanpassungsklausel zwingend ein Lösungsrecht 
haben muss. In dieser Hinsicht kommen zwei Möglichkeiten 
in Betracht. Einmal ist daran zu denken, dass der VN die Er-
höhung der Prämie zum Anlass nehmen kann, den Versiche-
rungsvertrag als solchen zu kündigen. Denkbar wäre jedoch 
auch, dem VN nur das Recht einzuräumen, die Wertanpassung 
abzulehnen. In diesem Fall stellt sich die (vom OGH in casu 
verneinte) Frage, ob es der Versicherer in der Rechtsschutzver-
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sicherung in der Hand hat, Regelungen zu treffen, die bei Ab-
lehnung der Prämienerhöhung durch den VN zu einer Art 
„Unterversicherung“ führen.

3. Da die vom OGH in 7 Ob 62/15s getroffenen Aussagen 
nicht nur für die Prämienanpassungsklauseln der Rechts-
schutzversicherung, sondern – wie bereits erwähnt – jedenfalls 
zum Teil auch für jene der Versicherer im Allgemeinen Bedeu-
tung haben, ist der Auseinandersetzung mit den dargestellten 
Argumenten des OGH eine Grundlegung voranzustellen, die 
sich mit der Notwendigkeit und Zulässigkeit solcher Klauseln 
in der Versicherungswirtschaft und den damit verbundenen 
Problemen in prinzipieller Weise auseinandersetzt.
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