
Beglaubigte Abschrift 

Hanseatisches Oberlandesgericht 

Az.: 9 U 66/19 

306 0 234/16 
LG Hamburg 

Verkündet am 06.09.2019 

Urteil 

I M  NAMEN DES VOLKES 

In der Sache 

- Kläger und Berufungskläger - 

Prozessbevollmächtigte; 

Rechtsanwälte Juest+Oprecht, Goetheallee 6, 22765 Hamburg, Gz.: 190/16/T 

gegen 

Ergo Lebensversicherung AG, vertreten durch d. Vorstand Dr. Dr. Michael Fauser, Dr. Maximi 
lian Happacher, Dr. Christoph Jurecka, Silke Lautenschläger, Dr. Johannes Lörper, Stephan 
Schnnenburg, Überseering 45, 22297 Hamburg 

- Beklagte und Berufungsbeklagte - 

Prozessbevollmächtigte; 

Rechtsanwälte Dr. Kirsten, Völckers, Kirsten, Dr. Fitzau, Borgweg 15a, 22303 Hamburg, 
Gz.: KK/ar 22513 

erkennt das Hanseatische Oberlandesgericht - 9. Zivilsenat - durch den Richter am 
Oberlandesgericht Hütteroth als Einzelrichter auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 
22.08.2019 für Recht: 

1 .  Auf die Berufung des Klägers wird Ziffer 1 .  des Urteils des Landgerichts Hamburg 

vom 01 .02.2019 ,  Az. 306 0 234/16, abgeändert und wie folgt neu gefasst: 

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 13.322,67 € nebst Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 

21 . 10 .2017  zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

2. Von den Kosten des Rechtsstreits in erster und zweiter Instanz haben - unter Ab 

änderung der Kostenentscheidung des Landgerichts - der Kläger jeweils 57 % 

und die Beklagte jeweils 43 % zu zahlen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
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Beschluss 

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 31.054,76 € festgesetzt. 

Gründe 

A. 

Von der Darstellung des Tatbestands wird gemäß§§ 313a, 540 Abs. 2 ZPO abgese 

hen. 

B. 

Die zulässige Berufung ist teilweise begründet. 

1. Der Kläger hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von 13.322,67 € 

aus §§ 357 Abs. 1 S. 1 ,  346 BGB. Der Kläger hat seine auf den Abschluss des Darle 

hensvertrags gerichteten Willenserklärungen jedenfalls mit Schreiben vom 

27.09.2016 (Anlage K16) wirksam gemäß § 495 BGB widerrufen, insbesondere ist 

der Widerruf nicht wegen Fristablaufs verspätet erfolgt, denn mangels einer fehler 

freien Belehrung hat die zweiwöchige Widerrufsfrist nicht zu laufen begonnen. Der 

Widerruf ist auch nicht treuwidrig, der Verwirkungseinwand der Beklagten greift nicht 

durch. 

1 .  Maßgeblich sind die bei Abschluss des Vertrages geltenden Bestimmungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuches über Verbraucherverträge nach den Änderungen durch 

das OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23.07.2002 (BGBI. 1 S. 2850) in der bis 

zum 10.06.2010 gültigen Fassung (Art. 229 § 9 Abs. 1 Nr. 2 und § 22 Abs. 2 

EGBGB). 

2. Die von der Beklagten verwandte Widerrufsbelehrung ist im Hinblick auf die Formu 

lierung zum Fristbeginn „frühestens mit Erhalt dieser Belehrung" nach gefestigter 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. Urteil vom 28.06 .2011 ,  XI ZR 349/10, 

Rn. 34, juris) fehlerhaft. 

3. Die Beklagte kann sich wegen inhaltlicher Bearbeitung der Widerrufsbelehrung 

nicht auf den Musterschutz gemäß §§ 14, 16  BGB-lnfoV berufen. Die Beklagte hat 

insbesondere anstelle einer ladungsfähigen Anschrift nur den Namen der Rechtsvor 

gängerin der Beklagten und eine Großkundenpostleitzahl angegeben. Bereits diese 

Veränderung führt zum Verlust der Gesetzlichkeitsfiktion (vgl. BGH, Urteil vom 
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20.06.2017, Az.. XI ZR 72/16, Rn. 26, juris). Zudem hat die Beklagte anstelle der Mo 

natsfrist eine 30tägige Widerrufsfrist gesetzt. 

4. Die Ausübung des Widerrufsrechts verstößt nicht gegen Treu und Glauben gemäß 

§ 242 BGB. 

Die Verwirkung als Unterfall der unzulässigen Rechtsausübung wegen der illoyal ver 

späteten Geltendmachung von Rechten setzt neben einem Zeitmoment ein Um 

standsmoment voraus. Ein Recht ist verwirkt, wenn sich der Schuldner wegen der 

Untätigkeit seines Gläubigers über einen gewissen Zeitraum hin bei objektiver Beur 

teilung darauf einrichten darf und eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht 

mehr geltend machen, so dass die verspätete Geltendmachung gegen Treu und 

Glauben verstößt. Zeit- und Umstandsmoment können nicht voneinander unabhängig 

betrachtet werden, sondern stehen in einer Wechselwirkung. Je länger der Inhaber 

des Rechts untätig bleibt, desto mehr wird der Gegner in seinem Vertrauen schutz 

würdig, das Recht werde nicht mehr ausgeübt werden. Zu dem Zeitablauf müssen 

besondere, auf dem Verhalten des Berechtigten beruhende Umstände hinzutreten, 

die das Vertrauen des Verpflichteten rechtfertigen, der Berechtigte werde sein Recht 

nicht mehr geltend machen. Ob eine Verwirkung vorliegt, richtet sich letztlich nach 

den vom Tatrichter festzustellenden und zu würdigenden Umständen des Einzelfal 

les, ohne dass insofern auf Vermutungen zurückgegriffen werden kann (vgl. BGH, 

Beschluss vom 23.01 .2018,  Az.. XI ZR 298/17, Rn. 9, juris). 

Speziell für die Verwirkung des Widerrufsrechts bei Verbraucherdarlehensverträgen 

gelten nach der Rechtsprechung des XI. Zivilsenats die folgenden weiteren Grundsät 

ze: Die maßgebliche Frist für das Zeitmoment läuft mit dem Zustandekommen des 

Verbraucherdarlehensvertrags an. Da das Widerrufsrecht als Gestaltungsrecht an 

ders als die aus dem Rückgewährschuldverhältnis resultierenden Ansprüche nicht 

verjährt und im Übrigen auch § 218 BGB auf das Widerrufsrecht keine Anwendung 

findet, kann weder aus den gesetzlichen Verjährungsfristen noch gar aus den gesetz 

lichen Verjährungshöchstfristen auf ein „Mindestzeitmoment" zurückgeschlossen 

werden (vgl. BGH ,  Beschluss vom 23.01 .2018 ,  Az.. XI ZR 298/17, Rn. 13 ,  juris). Für 

das Umstandsmoment kann gerade bei beendeten Verbraucherdarlehensverträgen 

das Vertrauen des Unternehmers auf ein Unterbleiben des Widerrufs schutzwürdig 

sein, auch wenn die von ihm erteilte Widerrufsbelehrung ursprünglich den gesetzli 

chen Vorschriften nicht entsprach und er es in der Folgezeit versäumt hat, den Ver 

braucher nachzubelehren. Das gilt in besonderem Maße, wenn die Beendigung des 

Darlehensvertrags auf einen Wunsch des Verbrauchers zurückgeht. Es kommt da 

bei weder auf die Kenntnis des Darlehensnehmers vom Fortbestand seines Wider- 
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rufsrechts noch auf das Vertrauen des Darlehensgebers an, der Darlehensnehmer 

habe in sonstiger Weise Kenntnis vom Fortbestand seines Widerrufsrechts erlangt. 

Dass der Darlehensgeber davon ausgeht oder ausgehen muss, der Darlehensneh 

mer habe von seinem Widerrufsrecht keine Kenntnis, schließt vielmehr eine Verwir 

kung nicht aus. Gleiches gilt für den Umstand, dass der Darlehensgeber „die Situati 

on selbst herbeigeführt hat", weil er eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung nicht 

erteilt hat (vgl. BGH, Beschluss vom 23.01 .2018 ,  Az.. XI ZR 298/17, Rn. 16  f., juris). 

Das Fehlen einer Nachbelehrung steht bei beendeten Verträgen der Annahme 

schutzwürdigen Vertrauens nicht entgegen (vgl. BGH, Beschluss vom 23.01 .2018,  

Az.. XI ZR 298/17, Rn. 19 ,  juris). Der Umstand, dass der Darlehensgeber Sicherhei 

ten freigegeben hat, ist ein Aspekt, den der Tatrichter bei der Prüfung des Umstands 

moments berücksichtigen kann (vgl. BGH, Beschluss vom 23.01.2018 ,  Az. XI ZR 

298/17, Rn. 20, juris). 

Im vorliegenden Fall fehlt es an einem ausreichenden Umstandsmoment. Es ist nicht 

ersichtlich, dass das Vertrauen der Beklagten auf das Unterbleiben eines Widerrufes 

schutzwürdig ist. Dabei verkennt der Senat nicht, dass der Kläger den im April 2006 

zustande gekommenen Darlehensvertrag im Juli 2014 selbst gekündigt hat. Die Zah 

lungen, die der Kläger in der Folgezeit leistete, erfolgten jedoch ausweislich des 

Schreibens vom 20.10.2014 (Anlage K14) und der Überweisungsbelege (Anlage K20) 

ausdrücklich unter Vorbehalt. Dass die Beklagte diesen Vorbehalt ernst genommen 

hat ergibt sich daraus, dass die Beklagte nach ihrem eigenen Vortrag die ihr gewähr 

te Sicherheit, nämlich die Rechte aus der Lebensversicherung, bislang nicht freige 

geben hat. Im Gegenteil beruft sich die Beklagte gerade darauf, dass dem Kläger die 

Aktivlegitimation fehle, weil bislang eine Rückabtretung der Rechte aus dem Lebens 

versicherungsvertrag nicht erfolgt sei (s.u. 1 1. 1 . ) .  Es kommt deshalb nicht darauf an, 

ob ein objektiver Dritter in der Position des Erklärungsempfängers dem Schreiben 

des Klägers vom 02.08.2015 (Anlage K4=B26) entnehmen konnte, dass Grund für 

den Verhalt, nämlich die Prüfung des Vertrags durch die Verbraucherzentrale Ham 

burg e.V., nachträglich weggefallen ist und dass durch den in dem Schreiben enthal 

tenen Widerspruch des Versicherungsvertrags der Vorbehalt bei der Rückzahlung 

des Darlehens entfallen sollte. Denn jedenfalls hat die Beklagte weder nach dem 

Schreiben des Klägers vom 02.08.2015 noch nach dem ausdrücklichen Widerruf des 

Darlehensvertrags mit Schreiben vom 27.09.2016 (Anlage K16) nach eigenem Vor 

trag die ihr gewährte Sicherheit freigegeben, sondern sich noch im laufe des Pro 

zesses darauf berufen, der Kläger sei aufgrund der fortdauernden Sicherungsabtre 

tung nicht aktiv legitimiert. 

5. Der Höhe nach beläuft sich der Anspruch auf 13.322,67 € gemäß der folgenden 
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Berechnung: 

Ansprüche der Beklagten 

Darlehensbetrag 
Nutzungen bis Rückzahlung (Vertragszins) 

Ansprüche des Klägers 

Rückzahlung gezahlte Beträge 
Nutzungen bis Rückzahlung (Gesamtverzinsung) 
Nutzungen bis Widerruf (Gesamtverzinsung) 

Summe 

-60.000,00 € 

-29.503,50 € 

89.503,50 € 
5.213,60 € 

8.109,07 € 
13.322,67 € 

Dabei hat der Senat die Berechnung des Klägers auf der Grundlage der von der Be 

klagten erzielten Gesamtverzinsung inklusive Schlussüberschussbeteiligung und So 

ckelbeteiligung an den Bewertungsreserven gemäß Anlage K22, auf die Bezug ge 

nommen wird, zu Grunde gelegt. Die Beklagte hat im Schriftsatz vom 15.08.2018 zu 

gestanden, dass diese Berechnung rechnerisch nicht zu beanstanden ist. 

II. Der Kläger hat unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt Anspruch auf Rückzahlung 

geleisteter Versicherungsprämien, insbesondere sind die Prämien mit Rechtsgrund 

im Sinne von $ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB gezahlt worden. Der Versicherungsvertrag 

ist auf der Grundlage des Policenmodells gemäß § Sa Abs. 1 VVG in der Fassung 

vom 02.12.2004 (im Folgenden: WG a.F.) wirksam zustande gekommen. Der Klä 

ger hat dem Vertragsschluss nicht binnen der maßgebenden Frist von 30 Tagen 

nach Überlassung des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und 

der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation widerspro 

chen. Der im August 2015 erklärte Widerspruch war verfristet. 

1 .  Der Kläger ist aktiv legitimiert. Zwar hat er im Rahmen des Darlehensvertrags sei 

ne Rechte aus dem Lebensversicherungsvertrag an die Beklagte abgetreten. Nach 

der Kündigung des Darlehensvertrags war die Beklagte jedoch verpflichtet, diese Si 

cherheiten freizugeben. Selbst wenn -- wie die Beklagte behauptet - eine Rückabtre 

tung nicht erfolgt sein sollte, wäre es der Beklagten nach Treu und Glauben gemäß 

§ 242 BGB verwehrt, sich auf das Fehlen der Aktivlegitimation zu berufen, weil sie 

zugleich verpflichtet wäre, die Rechte aus dem Lebensversicherungsvertrag an den 

Kläger abzutreten. 

2. Die Belehrung des Klägers über sein Widerspruchsrecht gemäß § Sa Abs. 2 

Satz 1 WG a.F. ist formal und inhaltlich ordnungsgemäß erfolgt. 

a) Die Belehrung im Schreiben vom 28.04.2006 ist formal ordnungsgemäß, insbe 

sondere ist der Kläger schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Wider 

spruchsrecht belehrt worden. 
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Eine Belehrung in drucktechnisch deutlicher Form erfordert eine ausreichende Les 

barkeit und setzt die Verwendung einer hinreichend großen Schrift voraus (vgl. BGH, 

Urteil vom 01 . 12 .2010 ,  Az.. VIII ZR 82/10, Rn. 19 ,  juris). Darüber hinaus muss sich der 

Belehrungstext in einer nicht zu übersehenden Weise (etwa durch farbliche Gestal 

tung, größere Buchstaben, Sperrschrift, Fettdruck oder Unterstreichung) aus dem 

übrigen Text hervorheben (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 10 . 12 .2012 ,  Az.. 20 U 

167/12). Nicht ausreichend ist es, wenn die Belehrung in einem Konvolut der über 

sandten Vertragsunterlagen nahezu untergeht, weil sie weder gesondert präsentiert 

noch drucktechnisch so stark hervorgehoben, dass sie dem Versicherungsnehmer 

beim Durchblättern des Versicherungsscheins und seiner Anlagen nicht entgehen 

könnte, selbst wenn er nicht nach einer Widerspruchsmöglichkeit sucht (vgl. BGH, 

Urteil vom 28.01.2004, Az.. IV ZR 58/03, Rn. 18 ,  juris). 

Diesen Anforderungen entspricht die Belehrung im Schreiben vom 28.04.2006 (Anla 

ge K2). Die Hervorhebung durch Fettdruck und Einrückung reicht nach den Umstän 

den des Einzelfalls aus. Der Policenbegleitschreiben besteht nur aus zwei Seiten, die 

Belehrung befinden sich - durch Fettdruck und Einrückung hervorgehoben - gut 

sichtbar am Ende der ersten Seite. Es handelt sich um den einzigen Absatz im ge 

samten Versicherungsschein, der insgesamt durch Fettdruck und Einrückung her 

vorgehoben ist. Zwar befindet sich zwischen der Widerspruchsbelehrung zum Versi 

cherungsvertrag und der Unterschrift noch die Widerrufsbelehrung zum Darlehens 

vertrag. Diese unterscheidet sich von der Widerspruchsbelehrung zum Versiche 

rungsvertrag jedoch dadurch, dass sie nicht durch Einrückung und Fettdruck, son 

dern durch eine Umrandung und unterstrichene Überschriften hervorgehoben ist. Zu 

gleich hebt diese unterschiedliche Art der Hervorhebung die Widerspruchsbelehrung 

zum Versicherungsvertrag von der Widerrufsbelehrung zum Darlehensvertrag ab. 

Auch dem Versicherungsnehmer, der den Versicherungsschein nur durchblättert, oh 

ne nach besonderen Hinweisen und Belehrungen zu suchen, muss unter diesen Um 

ständen die Widerspruchsbelehrung ins Auge fallen. 

b) Die Belehrung ist inhaltlich ordnungsgemäß. Die Widerspruchsbelehrung belehrt 

den Versicherungsnehmer zutreffend über die Form eines Widerspruchs, über die 

Dauer der Widerspruchsfrist und über den Umstand, dass die Absendung zur Wah 

rung der Frist ausreichend ist. Entgegen der Auffassung des Klägers belehrt sie den 

Versicherungsnehmer auch hinreichend über den Fristbeginn. Vorliegend knüpft W 

derspruchsbelehrung den Fristbeginn an die Übersendung der „Versicherungs-Ur 

kunde". Dabei ist diese „Versicherungs-Urkunde" kein bloßes Synonym für den Versi 

cherungsschein. Die „Versicherungs-Urkunde" ist nicht mit dem Versicherungs 

schein identisch, denn sie enthält nicht nur den Versicherungsschein, sondern auch 
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die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sowie die weiteren Verbraucher 

informationen. Auf diesen letztgenannten Umstand wird sogar in dem Satz unmittel 

bar vor der Widerspruchsbelehrung noch ausdrücklich hingewiesen. Abgesehen da 

von, dass die Versicherungsbedingungen ohnehin notwendiger Bestandteil der Ver 

braucherinformationen sind, muss einem Versicherungsnehmer angesichts der 

Strukturierung der „Versicherungs-Urkunde" schon beim bloßen überfliegen des Do 

kuments ins Auge springen, dass die „Versicherungs-Urkunde" nicht nur den Versi 

cherungsschein, sondern auch die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die 

weiteren Verbraucherinformationen enthält. Durch die hier im Policenbegleitschreiben 

verwendete Formulierung der Widerspruchsbelehrung ist nach allem für den Versi 

cherungsnehmer hinreichend deutlich ersichtlich, welche Unterlagen ihm vorliegen 

müssen, damit die Widerspruchsfrist zu laufen beginnt. Es wird also gerade nicht der 

Eindruck erweckt, dass der Fristbeginn an etwas anderes angeknüpft werden soll, 

als es den gesetzlichen Vorgaben entspricht (so bereits Senat, Beschluss vom 

03.05.2017, Az. 9 U 68/17). 

3. Dass die dem Kläger zur Verfügung gestellte Verbraucherinformation übersichtlich 

gegliedert war und sämtliche nach 10a Abs. 1 S. 1 VAG in der Fassung vom 

21 .07.1994 erforderlichen Angaben enthielt, stellt der Kläger im Rahmen seiner Beru 

fung nicht in Abrede. 

4. Die formal und inhaltlich ordnungsgemäße Widerspruchsbelehrung zum Versiche 

rungsvertrag wird nicht dadurch irreführend, dass sich unmittelbar darunter die inhalt 

lich nicht ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung zum Darlehensvertrag befand. 

Wenn eine von mehreren Belehrungen insgesamt ordnungsgemäß war, kommt es 

darauf an, ob der Versicherungsnehmer durch eine weitere, formal oder inhaltlich 

nicht ordnungsgemäße Belehrung irregeführt oder von einem rechtzeitigen Wider 

spruch abgehalten wird (vgl. BGH, Urteil vom 16.12 .2015 ,  Az. IV ZR 71/14, Rn. 1 1 ,  ju 

ris für mehrere Widerspruchsbelehrungen). 

Zwar befand sich unmittelbar unter der durch Fettdruck und Einrückung hervorgeho 

benen Widerspruchsbelehrung zum Versicherungsvertrag die durch Umrandung und 

unterstrichene Überschriften hervorgehobene Widerrufsbelehrung zum Versiche 

rungsvertrag. Die beiden Belehrungen sind jedoch durch nicht nur durch die unter 

schiedliche Art der Hervorhebung voneinander abgrenzbar (siehe oben I1.2.a)) .  Sie 

unterscheiden sich auch inhaltlich dadurch, dass die Widerspruchsbelehrung sich 

eindeutig auf den Versicherungsvertrag bezieht. Dies ergibt sich aus dem folgenden 

Wortlaut der Belehrung: 
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„Sie können dem Abschluss der Versicherung bis zum Ablauf von 30 Ta   

ge nach Erhalt der Versicherungs-Urkunde in Textform . . .  widersprechen." 

[Hervorhebungen des Senats] 

Die Widerrufsbelehrung bezog sich hingegen nach dem Wortlaut der Belehrung ein 

deutig auf den Darlehensvertrag. Darin heißt es am Ende wörtlich: 

,,Ihr Widerruf gilt als nicht erfolgt, wenn sie das empfangene Darlehen 

nicht binnen zwei Wochen entweder nach Erklärung des Widerrufs oder 

nach Auszahlung des Darlehens zurückzahlen." 

[Hervorhebungen des Senats] 

Für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer wird daher sowohl durch die Unter 

schiede in der Art der Hervorhebung als auch durch den Inhalt der Belehrungen deut 

lich, dass sich die Widerspruchsbelehrung auf den Versicherungsvertrag und die Wi 

derrufsbelehrung auf den Darlehensvertrag bezieht. Er wird deshalb durch die inhalt 

lich nicht ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung zum Darlehensvertrag nicht über 

sein Widerspruchsrecht in Bezug auf den Versicherungsvertrag in die Irre geführt 

und nicht von einem rechtzeitigen Widerspruch abgehalten. 

5. Die Frage, ob das Policenmodell mit den Lebensversicherungsrichtlinien der Euro 

päischen Union unvereinbar ist, ist hier nicht entscheidungserheblich. Es ist dem Klä 

ger auch im Falle einer unterstellten Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des Policenmo 

dells nach Treu und Glauben wegen widersprüchlicher Rechtsausführung verwehrt, 

sich nach jahrelanger Durchführung des Vertrages auf dessen angebliche Unwirk 

samkeit zu berufen und daraus Bereicherungsansprüche herzuleiten (vgl. BGH, Be 

schluss vom 21 .03.2018 ,  Az. IV ZR 201/16,  Rn. 18 ,  juris). Der Kläger verhielt sich un 

ter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls objektiv widersprüchlich. Die ihm zu 

mindest vertraglich eingeräumte und bekannt gemachte Widerspruchsfrist ließ er bei 

Vertragsschluss im April 2006 ungenutzt verstreichen. Er zahlte bis zu seiner Kündi 

gung im Juli 2014 über 8 Jahre lang die Versicherungsprämien und erklärte erst im 

August 2015 den Widerspruch. Bereits die jahrelangen Prämienzahlungen haben für 

den Kläger erkennbar bei der Beklagten ein schutzwürdiges Vertrauen in den Be 

stand des Vertrages begründet. Zudem hat der Kläger seine Rechte aus dem Versi 

cherungsvertrag in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Abschluss des 

Versicherungsvertrags sicherungshalber abgetreten. Die Abtretung erfasste unstrei 

tig auch die Todesfallleistung in voller Höhe, was zwingend das Bestehen eines wirk 

samen Versicherungsvertrags voraussetzt. 

6. Der Umstand, dass der Kläger den Darlehensvertrag wirksam widerrufen hat (s.o. 

1.), führt nicht zur Unwirksamkeit des Versicherungsvertrags. 
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a) Die Unwirksamkeit ergibt sich nicht aus § 358 Abs. 1 und Abs. 3 S. 1 B G B  a.F . . 

Der Versicherungsvertrag und der Darlehensvertrag sind keine verbundenen Verträ 

ge im Sinne dieser Norm. Dies kommt nur in Betracht, wenn die Versicherungsprä 

mie in der Form einer Einmalzahlung zu entrichten ist, die ganz oder teilweise durch 

das Darlehen finanziert wird (vgl. BGH, Urteil vom 05.05.2015, Az. XI ZR 406/13, 

Rn. 26 juris). Vorliegend diente das Darlehen jedoch nicht der Finanzierung des Kapi 

tallebensversicherungsvertrags, sondern sollte ein anderes Darlehen ablösen. Insbe 

sondere die Umstände, 

• dass die Ablaufleistung der Kapitallebensversicherung zur Tilgung des endfälli 

gen Darlehens dienen sollte und 

• dass der Kläger die Rechte aus der Kapitallebensversicherung zur Sicherung an 

die Beklagte abgetreten hat, 

sind nicht ausreichend, um den Versicherungsvertrag und den Darlehensvertrag zu 

verbundenen Geschäften im Sinne von§  358 BGB a.F. zu machen. 

b) Eine analoge Anwendung v o n §  358 Abs. 3 S. 1 BGB a.F. kommt nach der Recht 

sprechung des Bundesgerichtshofs nicht in Betracht. Es fehlt an der für eine Analo 

gie erforderlichen planwidrigen Regelungslücke (vgl. BGH a.a.O. Rn. 30, juris 

m.w.N.). 

c) Die Voraussetzungen von § 9 Abs. 2 WG n.F. liegen weder in zeitlicher (Art. 1 

Abs. 1 EGVG) noch in sachlicher Hinsicht vor, weil es an einem wirksamen Wider 

ruf des Versicherungsverhältnisses fehlt. 

d) Die Regelung über zusammenhängende Verträge in § 360 BGB ist in zeitlicher 

Hinsicht nicht anwendbar, Art. 229 § 32 Abs. 1 EGBGB. 

e) Es kann dahinstehen, ob der Versicherungsvertrag und der Darlehensvertrag ein 

einheitliches Geschäft im Sinne von $ 139 BGB bilden oder ob es sich zwei getrennte 

Rechtsgeschäfte handelt, zwischen denen lediglich eine wirtschaftliche Verknüpfung 

besteht, die keinen ausreichenden rechtlichen Zusammenhang dargestellt. Denn 

selbst wenn man zugunsten des Klägers davon ausginge ,  dass der erforderliche Ein 

heitlichkeitswille vorliegt, d.h. der Versicherungsvertrag und der Darlehensvertrag 

miteinander stehen und fallen sollen (vgl. BGH,  Urteil vom 22.09.2016 ,  Az. III ZR 

427/15 ,  R n.  1 6 ,  j u ri s ) ,  ist es dem Kläger unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls nach Treu und Glauben versagt, sich aufgrund der Fehlerhaftigkeit der Wi 

derrufsbelehrung des Darlehensvertrags auf die Unwirksamkeit des Versicherungs 

vertrags zu berufen. Denn auch die Geltendmachung der Gesamtnichtigkeit gemäß  
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$  139 BGB steht unter dem Verbot des Rechtsmissbrauchs (vgl. BGH, Urteil vom 

08.10 .1990,  Az.. VIII ZR 176/89, Rn. 20 juris). Die Nichtigkeit gemäß $ 139 BGB darf 

dabei insbesondere nicht aus einer Bestimmung hergeleitet werden, die bei der Ver 

tragsdurchführung bedeutungslos geblieben ist (vgl. BGH a.a.O.) . 

Vorliegend ließ der Kläger sowohl das ihm eingeräumte und bekannte gemacht Wi 

derspruchsrecht zum Versicherungsvertrag als auch das ihm eingeräumte und be 

kannt gemachte Widerrufsrecht zum Darlehensvertrag bei Vertragsschluss im April 

2006 ungenutzt verstreichen. Die Rechte aus dem Versicherungsvertrag trat er in 

unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag sicherheits 

halber an die Beklagte ab, wobei die Abtretung auch die Todesfallleistung umfasste, 

was zwingend das Bestehen eines wirksamen Versicherungsvertrags voraussetzt. 

Er zahlte anschließend bis zu seiner Kündigung im Juli 2014 über 8 Jahre lang die 

Versicherungsprämien auf den Versicherungsvertrag und Zinsen auf den Darlehens 

vertrag. Weder das Widerspruchs- noch das Widerrufsrecht spielten daher während 

der Durchführung der Verträge über einen Zeitraum von mehr als 8 Jahren eine Rolle. 

Vielmehr erklärte der Kläger erst mehr als ein Jahr nach der Beendigung der Verträge 

durch seine Kündigung aus Juli 2014 im August 2015 den Widerspruch nach§  Sa 

WG a.F. (Anlage K4) und im September 2016 den Widerruf des Darlehens (Anlage 

K16). Sowohl die jahrelangen Prämienzahlungen als auch die Sicherungsabtretung 

haben -- für den Kläger erkennbar -- bei der Beklagten ein schutzwürdiges Vertrauen 

in den Bestand des Versicherungsvertrages begründet. Dieses Vertrauen ist auch in 

Anbetracht des erfolgreichen Widerspruchs gegen den Darlehensvertrag schutzwür 

dig und führt dazu , dass die Unwirksamkeit des Darlehensvertrags im vorliegenden 

Einzelfall nicht zur Unwirksamkeit des Versicherungsvertrags führt. 

III. Die Zinsentscheidung beruht auf $ 291 BGB. Insoweit ergibt sich im Verhältnis be 

anspruchter Nutzungen und der geforderten Verzinsung keine zeitliche Überschnei 

dung (vgl. BGH ,  Urteil vom 12.04.2019, Az.. V ZR 341/17 ,  Rn. 10 ,  juris). 

Einen Anspruch auf Verzugszinsen gemäß § 286 Abs. 1 und 2, 288 Abs. 1 BGB hat 

der Kläger hingegen nicht schlüssig vorgetragen. Das Schreiben des Klägers vom 

27 .09.2016 (Anlage K16) stellt keine Mahnung nach Fälligkeit dar und das Antwort 

schreiben der Beklagten vom 04 . 10 .2016 (Anlage K17) keine ernsthafte und endgülti 

ge Leistungsverweigerung. 

Ein Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten besteht unter kei 

nem rechtlichen Gesichtspunkt, weil die geltend gemachten 1 . 100 ,5 1  € für die Tätig 

keit von Frau Rechtsanwältin Kreßin für die Geltendmachung der Rechtsfolgen des 

Widerspruchs gegen den Versicherungsvertrag angefallen sind. Der letztlich begrün 
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dete Anspruch auf Rückabwicklung des Darlehens wurde vom Kläger nicht mit an 

waltlicher Hilfe vorgerichtlich geltend gemacht. 

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus§§ 97 Abs. 1 ,  92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung 

über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf§§ 708 Nr. 10 ,  7 1 1 ,  713  ZPO. 

Hütteroth 

Richter am Oberlandesgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 

Hamburg, 06.09.2019 

Singh, JAng 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 


