
Manchmal wird eine Unterschrift
übereilt geleistet – sei es auf
Grund der Hartnäckigkeit des

Vertreters oder schlechter Informiertheit.
Damit der Widerruf eines solchen Antrages
möglich ist, gibt es einiges zu beachten.

Widerruf und Widerspruch  –
wann und wie möglich?

Zunächst einmal kommt bei der Unter-
schrift noch kein Vertrag zustande, sondern
es handelt sich lediglich um einen Antrag des
Kunden. Die Versicherung prüft die Risiken
und stimmt zu oder lehnt ab. Dieser Antrag
kann innerhalb von 14 Tagen nach der ge-
leisteten Unterschrift widerrufen werden –
jedoch nur, wenn es sich um eine Nicht-Le-
bensversicherung (z.B. Hausrat-, Wohnge-
bäude- oder Diebstahlversicherung) mit ei-

ner Laufzeit von mindestens einem Jahr
handelt, die keine sofortige Deckungszu-
sage ab Unterschrift auf dem Antrag bein-
haltet. Auch Versicherungen für ausgeübte
gewerbliche oder selbstständige Tätigkei-
ten, wie beispielsweise eine Berufshaft-
pflichtversicherung, sind vom Widerrufs-
recht ausgenommen. Für Lebensversiche-
rungen gilt eine günstigere Extraregelung.
Hier beginnt das 14-tägige Rücktrittsrecht
nicht ab Leistung der eigenen Unterschrift
auf dem Antrag, sondern erst mit Annahme
des Antrages durch die Versicherung – also
bei Zustandekommen des Vertrages. Der
Widerruf hat in jedem Falle schriftlich zu er-
folgen, eine Begründung ist jedoch nicht er-
forderlich. Ein Versand per Einschreiben
mit Rückschein ist für die Nachweisbarkeit
der rechtzeitigen Absendung sinnvoll. Da-
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Sicher versichern
Im Schnitt wird jeder deutsche Haushalt in diesem Jahr rund 2.000 Euro
an Versicherungsprämien bezahlen. Da Versicherungen oft langfristig 
laufende Verträge sind, ist ein sorgfältiges Abwägen der Kosten-Nutzen-
Relation vor Abschluss eines Vertrages sinnvoll.
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mit eine entsprechende Widerrufsfrist plan-
mäßig in Kraft tritt, muss der Versiche-
rungsnehmer im Antrag schriftlich auf das
ihm zustehende Widerrufsrecht hingewie-
sen werden. Die Kenntnisnahme dessen hat
selbiger mit einer Unterschrift zu quittieren.
Fehlt diese Belehrung oder ist sie nicht ord-
nungsgemäß, so verlängert sich die Wider-
rufsfrist auf bis zu einem Monat nach Zah-
lung der ersten Prämie.
Weiterhin muss der Versicherer dem Kun-
den bei Antragstellung die für den Vertrag
relevanten Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, die Tarifbeschreibung sowie
diverse Verbraucherinformationen (z. B.
Name, Sitz, Rechtsform des Unternehmens,
Laufzeit, Belehrungen über Rücktritt, Wi-
derrufsrecht) aushändigen. Werden alle
oder ein Teil dieser Unterlagen erst mit der
Übersendung des Versicherungsscheines
überlassen, so beginnt mit Erhalt der Unter-
lagen eine 14-tägige Frist, innerhalb derer
der Versicherungsnehmer schriftlich wider-
sprechen kann. Auch hier ist ein Hinweis in
drucktechnisch deutlicher Form notwen-
dig, da sonst wiederum die verlängerte Wi-
derspruchsfrist von einem Monat nach Zah-
lung der ersten Prämie in Kraft tritt.

Wann kann man kündigen?
Ein weiterer interessanter Aspekt ist der In-
halt eines Versicherungsvertrages. Dieser
muss auf alle Fälle über die versicherten 
Risiken, den Umfang des Versicherungs-
schutzes, die Höhe und den Zahlungsmodus
der Versicherungsprämien sowie weitere
Pflichten des Versicherungsnehmers und die
Laufzeit des Vertrages informieren. Außer-
dem muss er Angaben über die für die Über-
schussermittlung und Überschussbeteili-
gung geltenden Berechnungsgrundsätze
und Maßstäbe sowie Angaben über die
Rückkaufs- und Umwandlungswerte ent-
halten. Nicht fehlen darf auch ein Hinweis
über den Umgang mit den über den Kunden
gespeicherten Daten. Fehlt eine dieser Infor-
mationen oder gingen sie bei Antragstellung
nicht deutlich aus dem Vertrag hervor, so
darf der Versicherungsnehmer den Vertrag
durch eine schriftliche Erklärung kündigen.
Eine Begründung ist hier – im Gegensatz
zum Widerruf – notwendig. Die Kündigung
wird dann mit Zugang beim Versicherer
wirksam. Dieses Recht erlischt vier Wochen,
nachdem der Kunde Kenntnis von der
Pflichtverletzung genommen hat, spätestens
jedoch zwei Jahre nach Vertragsschluss.
Auch der Versicherer darf den Vertrag

außerplanmäßig kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer ihm vertragsrelevante In-
formationen, die er kannte oder kennen
musste, verschwiegen hat.

Police und Antrag genau vergleichen
Bei Annahme des Antrages durch die Versi-
cherung muss diese dem Kunden eine Versi-
cherungsurkunde, den Versicherungsschein
oder eine Versicherungspolice ausstellen. Je-
ner sollte diese nicht einfach beiseite legen,
sondern noch einmal sorgfältig mit dem An-
trag vergleichen. Weicht die Police nämlich
vom Antrag ab und der Kunde widerspricht
dem nicht binnen Monatsfrist, gilt die ent-
haltene Abweichung stillschweigend als ge-
nehmigt. Die Prämien sind in diesem Falle zu
zahlen, auch wenn der Vertrag nicht mehr
den originären Vorstellungen des Kunden
entspricht. Die stillschweigende Annahme
kommt jedoch nur zustande, wenn die Ver-
sicherung den Kunden bei Aushändigung
des Versicherungsscheines darauf hinweist,
dass eine Abweichung stillschweigend als
genehmigt gilt, wenn nicht innerhalb eines
Monats schriftlich widersprochen wird.
Diese Belehrung sowie ein Vermerk über die
konkreten einzelnen Abweichungen muss
auch noch einmal in der Police selbst oder in
einem besonderen Brief erteilt werden. Ein
solcher Vermerk muss durch Fett- oder
Farbdruck hervorgehoben sein. Fehlt der
generelle Hinweis oder der Einzelvermerk
über die geänderten Einzelheiten, so sind die
in der Police enthaltenen Änderungen un-
verbindlich für den Versicherungsnehmer.
Der Vertrag kommt dann so wie ursprüng-
lich im Antrag vereinbart zustande. Ein ge-
sonderter Widerspruch ist hier nicht erfor-
derlich.

Ein Versicherungsvertrag wird für eine be-
stimmte Dauer geschlossen. Er verlängert
sich stillschweigend um je ein Jahr, wenn
nicht mindestens drei Monate vor Versiche-
rungsablauf gekündigt wird. Eine eventuell
vereinbarte längere Frist ist nicht recht-
mäßig. Interessant wird es bei der Erhöhung
der Versicherungsprämie. Steigt diese um
mehr als fünf Prozent im Vergleich zur letz-
ten oder mehr als 25 Prozent im Vergleich
zur ersten Prämie, hat der Versicherungs-
nehmer das Recht, den Versicherungsver-
trag aufzulösen. Rechtliche Grundlage für
alle Versicherungsverträge bildet das Versi-
cherungsvertragsgesetz. Zu finden ist es u.a.
im Internet unter http://dejure.org/ge-
setze/VVG. �
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