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Ab wann gilt die Kündigung eines Vertrages als zugegangen?
Kürzlich hat ein Versicherer die Kündigung eines Kfz-Versicherungsvertrages per Fax mit der Begründung abgelehnt, das Fax nie erhalten zu haben bzw. dass die übermittelte Faxbestätigung nicht rechtsgültig für die beabsichtigte Vertragsbeendigung sei. Diesen Fall haben wir zum Anlass genommen, einmal die diesbezügliche aktuelle Rechtslage näher zu betrachten.
Mobile und digitale Kommunikationsmittel, wie zB SMS, E-Mail und Fax, sind heute nicht mehr aus dem Privatund Geschäftsleben wegzudenken. Neben der bloßen Informationsübermittlung werden auf diesen Wegen auch
Verträge angeboten, geschlossen oder beendet. Ob die hierfür erforderlichen (empfangsbedürftigen) Willenserklärungen aber juristisch anerkannt sind, bestimmt sich nach der Art des Vertrages, dem gemeinsamen Parteiwille und/oder nach den an ihn geknüpften gesetzlichen Anforderungen. Vertragsparteien können Schriftformerfordernisse vereinbaren und in AGBs Vorgaben vorformulieren, soweit der Gesetzgeber nicht gesetzlich zwingend
etwas anderes vorsieht (zB das Schriftlichkeitsgebot im Mietrechtsgesetz). Zweck des Ganzen ist vor allem die
Herstellung einer Beweisurkunde im Streitfall oder der Schutz eines Vertragspartners vor einer übereilten Entscheidung.
Dem Grundsatz in § 886 ABGB zufolge genügt für das Schriftlichkeitserfordernis die eigenhändige Unterschrift
des Erklärenden. Was passiert aber im Falle einer mittels E-Mail versendeten Willenserklärung, für die Schriftform vorgesehen ist? Hier hat der OGH entschieden (zB 5 Ob 133/10k) entschieden, dass „einfache E-Mails“
mangels eigenhändiger Unterschrift nicht dem Schriftformgebot entsprechen. Als eigenhändig gilt aber eine im
E-Mail integrierte qualifizierte elektronische Signatur. Soll ein E-Mail ohne eine elektronische Signatur rechtsgültig sein, muss zuvor zwischen beiden Vertragsteilen klargestellt sein, dass das Schriftformerfordernis auch durch
ein einfaches E-Mail gewahrt ist. Das Risiko unberechtigter Manipulationen und Zugriffe während einer technischen Übertragung schwingt im Übrigen immer bei E-Mail-Sendungen mit, Abhilfe können hier Verschlüsselungen
leisten.
Beim herkömmlichen Briefverkehr besteht im Streitfall ein Beweisproblem für den Zugang beim Vertragspartner. § 862a ABGB zufolge trägt die Beweislast für den Zugang grundsätzlich der Absender. Im Geschäftsverkehr hat aber der Empfänger dafür zu sorgen, dass er die Sendung empfangen kann. Die Judikatur geht bei normaler Aufgabe einer Sendung davon aus, dass sie beim Empfänger nicht eingetroffen ist. In Fällen, bei denen die
Sendung eingeschrieben aufgegeben wurde, reagiert die Rechtsprechung uneinheitlich. Eine Ansicht geht von
einer höheren Wahrscheinlichkeit des Zugangs aus, damit ist nun der Empfänger beweispflichtig, dass er die
Sendung nicht erhalten hat. In anderen Entscheidungen wurde ein eingeschriebener Brief dagegen nicht als Anscheinsbeweis für den Zugang akzeptiert. Gesichert ist lediglich die Postzustellung mittels Rückschein.
Das Gleiche gilt auch für E-Mails. Das Sendeprotokoll oder die Ausdrucke des gesendeten E-Mails gelten nach
dem OGH (2 Ob 108/07g) nicht als Anscheinsbeweis für den Zugang. Ob eine automatisierte Übermittlungs- oder
Lesebestätigung dem Schriftlichkeitserfordernis entspricht, wurde dem OGH bisher noch nicht vorgelegt.
Bei Übermittlung eines Telefaxes besteht bis zum Einlangen des Sendesignals beim Empfänger ein Übermittlungsrisiko beim Versender, daher reicht der Sendebericht für den Zugang als Nachweis nicht aus (9 ObA
51/10f), auch wenn dieser die Übermittlung mit „Ok-Vermerk“ bestätigt. Lediglich bei einer erwiesenen technischen Störung am Empfangs-Faxgerät (inklusive Papierstau oder –mangel) geht es auf den Empfänger über. Zugangszeitpunkt des Telefaxes ist der Signaleingang während der Geschäftszeit, sonst der Beginn des folgenden
Arbeitstages.
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