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Reglmässiger Lenker 

 
 
Leitsatz 
 
Dreimaliges Benutzen eines Fahrzeuges, wovon einmal für eine Ferienreise, stellt einen gelegentli-
chen und keinen regelmässigen Gebrauch des Fahrzeuges dar. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherer fragt im Antragsformular seiner Motorfahrzeugversicherung, ob eine unter die Katego-
rie "Antragsteller, Halter, häufigster oder regelmässiger Fahrzeugführer" fallende Person […] in den 
letzten fünf Jahren Schäden (inkl. Diebstahl) an selbst gelenkten oder ihr gehörenden Fahrzeugen er-
litten habe. Ein Antragsteller verneinte diese Fragen. 
 
Einige Monate später lieh der Versicherungsnehmer das Fahrzeug seinem Bruder für eine Ferienreise 
nach Italien, wo es in der Folge gestohlen wurde. Es war das dritte Mal, dass der Bruder das Fahr-
zeug benutzte. Der Versicherer machte geltend, beim Bruder handle es sich um einen regelmässigen 
Lenker. Da dieser bereits im Vorjahr sowie vor drei Jahren je einen Diebstahl in Italien erlitten hatte, 
machte der Versicherer gestützt auf seine dahingehenden Antragsfragen eine Anzeigepflichtverlet-
zung geltend. Dies führe – nach der auf den Fall anwendbaren altrechtlichen Regelung – zur Leis-
tungsfreiheit des Versicherers. Sollte der Antragsteller bei Vertragsabschluss noch nicht gewusst ha-
ben, dass er sein Fahrzeug regelmässig dem Bruder zur Verfügung stellen werde, so liege eine we-
sentliche Gefahrerhöhung mit Zutun des Versicherungsnehmers vor, was ebenfalls zur Leistungs-
freiheit des Versicherers führe. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass vorliegend nur von einem gelegentlichen und nicht von 
einem regelmässigen Gebrauch des Fahrzeuges durch den Bruder auszugehen sei. Damit liegt weder 
eine Anzeigepflichtverletzung noch eine Gefahrerhöhung vor. Der Versicherer muss deshalb für den 
Diebstahl des Fahrzeuges aufkommen. 
 
 
Anmerkung 
 
Antragsfragen, die sich auf zukünftige Sachverhalte beziehen, kommen in der Praxis häufig vor. Es ist 
deshalb bedauerlich, dass das Bundesgericht die Frage, ob eine Anzeigepflichtverletzung oder eine 
Gefahrerhöhung vorliege, nicht prüfen musste. 
 
Vom Antragsteller können keine prophetischen Fähigkeiten verlangt werden. Die Anzeigepflicht be-
zieht sich nur auf Tatsachen, die der Versicherungsnehmer kennt oder kennen muss. Massgebend ist 
einzig die bei Vertragsabschluss bestehende Ausprägung der deklarierten Gefahrtatsache. Nur wenn 
diese falsch ist, löst dies die Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung aus. Ändern sich die tatsäch-
lichen Verhältnisse nach Vertragsabschluss, so gelten die Regeln zur Gefahrerhöhung. 
 
Fragt der Versicherer – wie vorliegend –, wer regelmässiger Lenker des zu versichernden Fahrzeuges 
ist, so ist die Anzeigepflicht verletzt, wenn der Versicherungsnehmer eine Person, die bei Vertragsab-
schuss bereits regelmässiger Lenker ist, nicht angibt. Wird ein gelegentlicher Lenker nach Vertrags-
abschluss zum regelmässigen Lenker, so hat sich eine formell wesentliche Gefahrtatsache geändert. 
Ist sie auch materiell wesentlich (was vermutet wird), so liegt eine Gefahrerhöhung vor.  
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Da sich der Versicherungsschutz immer auf die Zukunft beziehen muss (Art. 9 VVG), kommt es immer 
wieder vor, dass der Versicherer Fragen zu bloss geplanten Tätigkeiten stellen muss (wobei die Art 
dieser Tätigkeiten entscheidend dafür sein kann, ob er bereit ist, den Vertrag überhaupt oder zu den 
beantragten Bedingungen abzuschliessen). Beispiel: Müssen bei der Erstellung eines Bauwerks Pfäh-
le in den Boden gerammt werden, so erhöht sich das Risiko von Schäden an benachbarten Bauten. 
Der Versicherer wird deshalb in diesen Fällen eine höhere Prämie für die Bauherren-Haftpflicht-
versicherung verlangen. In diesen Fällen liegt bei Vertragsabschluss gar kein abfragefähiger Gefahr-
zustand vor (gleiches gilt z.B. bei der Frage nach regelmässigen Lenkern, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf das erste Fahrzeug des Versicherungsnehmers bezieht, das er erst nach Abschluss 
des Vertrages erwirbt). Erweisen sich die Angaben des Versicherungsnehmers nachträglich als falsch, 
so liegt weder eine Anzeigepflichtverletzung noch eine Gefahrerhöhung vor. Da bei Vertragsabschluss 
die Gefahr noch gar nicht besteht, können auch keine Angaben zur aktuellen Ausprägung einzelner 
Gefahrtatsachen gemacht werden, was eine Anzeigepflichtverletzung zum Vorneherein ausschliesst. 
Da auch keine nachträgliche Änderung des Gefahrzustandes vorliegt, weil sich nicht ein tatsächlicher 
Gefahrzustand in einen andern wandelt, sondern lediglich der tatsächliche Gefahrzustand nicht dem 
projektierten entspricht, sind auch die Voraussetzungen einer Gefahrerhöhung nicht erfüllt. Es besteht 
somit ein nicht unerhebliches Risiko, dass falsche Angaben zu zukünftigen Sachverhalten rechtlich 
folgenlos bleiben. Dies muss aber nicht in jedem Fall so sein: 

 Machte der Versicherungsnehmer bei Vertragsabschluss bewusst falsche Angaben zu seinen In-
tentionen (wusste er z.B. dass sein ausländischer Schwiegersohn häufigster Lenker seines Fahr-
zeuges wird oder dass er beim Bau seinen Hauses nicht um Rammarbeiten herumkommen wird), 
so liegt eine absichtliche Täuschung im Sinne von Art. 28 OR vor. Der Vertrag ist damit für den 
Versicherer einseitig unverbindlich. 

 Der Versicherer hat ferner die Möglichkeit, in seinen AVB vorzusehen, dass die geplante und im 
Antrag festgehaltene künftige Ausprägung der für ihn wesentlichen Gefahrtatsachen (Soll-Zustand) 
eine Geschäftsgrundlage für den Abschluss des Vertrages (dem Grundsatze nach sowie zu den 
vereinbarten Bedingungen) darstelle und Abweichungen der tatsächlichen Ausprägung dieser Ge-
fahrtatsachen von diesem Soll-Zustand den gleichen Regeln wie Gefahrerhöhungen unterstehen 
(sinnvoll ist dabei, den Soll-Zustand in der Police festzuhalten). Eine solche Lösung ist auch im 
Lichte des halbzwingenden Charakters des Rechts der Gefahrerhöhung zulässig, weil damit nicht 
dessen Inhalt zu Ungunsten des Versicherungsnehmers geändert, sondern lediglich dessen An-
wendungsbereich erweitert wird. 

 
 
 


