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Vermutete Anzeigepflichtverletzung 

 
 
Leitsatz 
 
Muss ein Versicherter aufgrund der Umstände zum Schluss kommen, dass ein Versicherter seine An-
zeigepflicht verletzt haben muss, so löst dieses Bewusstsein den Beginn der vierwöchigen Verwir-
kungsfrist zur Ausübung des Kündigungsrechts aus. 
 
 
Sachverhalt 
 
Nach einem Verkehrsunfall verlangte eine Versicherungsnehmerin Erwerbsunfähigkeitsleistungen aus 
einem Lebensversicherungsvertrag. Aufgrund eines Berichtes ihres Hausarztes vermutete der Versi-
cherer, dass seine Kundin bei Vertragsabschluss ihre Anzeigepflicht verletzt habe. Er verlangte des-
halb von ihr – vermeintlich zur Abklärung, ob er aus dem Verkehrsunfall Leistungen zu erbringen habe 
– die Unterzeichnung einer Vollmacht, die es ihm erlaubt hätte, von der Krankenkasse Informationen 
über den Gesundheitszustand der Versicherten in den letzten fünf Jahren vor Vertragsabschluss ein-
zuholen. 
 
Die erste dahingehende Aufforderung wurde der Versicherten zwei Wochen nach dem Eingang des 
Berichtes des Hausarztes zugestellt. In den folgenden vier Monaten wiederholte der Versicherer seine 
Aufforderung noch insgesamt fünf Mal. Anschliessend richtete er die gleiche Aufforderung noch zwei-
mal an den Rechtsvertreter der Versicherten. Weder die Versicherte noch ihr Rechtsvertreter haben 
auf die insgesamt acht Briefe reagiert. 
 
Ein halbes Jahr nach der Zustellung des letzten Briefes des Versicherers an den Rechtsvertreter kam 
es zum Prozess. Die Versicherte klagte auf Erbringung der Erwerbsunfähigkeitsleistungen; der Versi-
cherer verlangte widerklageweise die Erteilung der bisher vergeblich verlangten Vollmacht. 
 
Die erste Instanz wies die Klage ab und hiess die Widerklage gut. Auch das als zweite Instanz mit 
dem Fall befasste Obergericht des Kantons Nidwalden war der Auffassung, dass die Versicherte die 
verlangte Vollmacht zu erteilen habe. Es erblickte darin aber eine zwangsweise nicht durchsetzbare 
Obliegenheit, deren Nichterfüllung dazu führe, dass sich der Versicherer von der Richtigkeit des Leis-
tungsanspruchs nicht überzeugen könne, weshalb nach Art. 41 Abs. 1 VVG der Anspruch nicht fällig 
werde. Aus diesem Grund wies das Obergericht sowohl die Klage (Leistungsanspruch nicht fällig) als 
auch die Widerklage (zwangsweise nicht durchsetzbare Obliegenheit) ab. 
 
Daraufhin wurde der Fall ein erstes Mal dem Bundesgericht vorgelegt. In einem viel beachteten 
Grundsatzurteil erkannte dieses, dass sich die Anzeigepflicht im Schadenfall (Art. 39 VVG) nur auf In-
formationen bezieht, die der Versicherer zur Regulierung des Schadens benötigt. Der Versicherte ist 
insbesondere nicht verpflichtet, bei der Aufdeckung einer Anzeigepflichtverletzung mitzuwirken. Des-
halb war die Widerklage abzuweisen und die Klage materiell zu prüfen. Dieses Ergebnis führte zur 
Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und zur Rückweisung das Falles (BGer, 12.05.2003, 
5C.7/2003, BGE 129 III 510; keine Denunziationspflicht). 
 
Während der zweiten Runde vor Obergericht kündigte der Versicherer den Vertrag wegen Anzeige-
pflichtverletzung (anwendbar war noch das alte Recht [vor 2006], das bei Anzeigepflichtverletzungen 
eine Leistungsfreiheit des Versicherers für alle Schäden, auch solche die mit der nicht oder falsch an-
gezeigten Gefahrstatsache nichts zu tun haben, vorsah). Das Obergericht anerkannte ein solches 
Kündigungsrecht, weil eine Verweigerung der versicherten Person, Informationen zur näheren Abklä-
rung von Verdachtsmomenten zu geben, eine rechtsgenügende Kenntnis des Versicherers begründe. 
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Da aber die Auskunftsbegehren, auf welche die Versicherte keine Antwort gab, bereits vor über zwei 
Jahren ergingen, war die vierwöchige Kündigungsfrist (Verwirkungsfrist) nach Art. 6 a-VVG bei Abga-
be der Kündigungserklärung längst abgelaufen. Aus diesen Gründen hiess das Obergericht die Klage 
gut und wies die Widerklage ab. Dagegen wehrte sich der Versicherer, womit der Fall ein zweites Mal 
vor Bundesgericht kam. Dieses hob das kantonale Urteil wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs 
des Versicherers auf, ohne sich zu den rechtlichen Überlegungen zu äussern (BGer, 16.03.2004, 
5P.448/2003). 
 
In der dritten Runde entschied das Obergericht im gleichen Sinne wie in der Vorhergehenden. Und 
wiederum gelangte der Versicherer ans Bundesgericht. Und abermals hob dieses das vorinstanzliche 
Urteil auf; dieses Mal, weil das Obergericht nicht auf das Argument des Versicherers einging, es liege 
eine verbotene Rückwärtsversicherung vor (BGer, 02.06.2006 5P.24/2006). 
 
Das anschliessend vom Obergericht in der vierten Runde gefällte Urteil lautete gleich wie die beiden 
Vorangegangenen. Auch dieses wurde vom Versicherer beim Bundesgericht angefochten. Damit er-
hielt das Bundesgericht zum ersten Mal Gelegenheit, sich materiell mit den Fragen rund um die An-
zeigepflichtverletzung zu befassen. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht schützt die Argumentation des Obergerichts. Es geht von seinem ersten Urteil aus 
und hält fest, dass die Versicherte mit ihrem Stillschweigen auf die Auskunftsbegehren des Versiche-
rers weder gegen eine gesetzliche noch gegen eine vertragliche Mitwirkungspflicht verstossen hat. 
 
Das Bundesgericht stellt dann fest, dass die Versicherte trotz zahlreichen Mahnungen des Versiche-
rers dessen Aufforderung, ihm die Einholung von "Auskünften im Hinblick auf die Abklärung des gel-
tend gemachten Leistungsanspruchs" zu ermöglichen, nicht nachkam. Nach der allgemeinen Lebens-
erfahrung ist deshalb anzunehmen, dass "sie etwas zu verbergen hat und versucht, den Zugang zu für 
sie nachteiligen Tatsachen zu verhindern". Diese Umstände hätten den Versicherer zum Schluss füh-
ren müssen, dass die Versicherte ihre Anzeigepflicht verletzt hat. Dies wiederum löste die vierwöchige 
Frist aus, die das Gesetz dem Versicherer zur Kündigung des Vertrages gewährt. Die Kündigungser-
klärung erfolgte somit rund zwei Jahre zu spät. 
 
Beachtung verdient schliesslich noch der Hinweis das Bundesgerichts, dass in solchen Fällen dadurch 
eine rasche Klärung erreicht werden kann, dass die Versicherer eine Aufforderung zur Mitwirkung mit 
der Androhung verknüpfen, bei Nichtmitwirkung werde der Vertrag nach Art. 6 Abs. 1 VVG gekündigt. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Bestreben des Bundesgerichts, den leidigen Fall endlich abschliessen zu können, ist mehr als 
nachvollziehbar. Dennoch vermag das Urteil nicht zu überzeugen. 
 
Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung beginnt die vierwöchige Verwirkungsfrist des Art. 6 
VVG zu laufen, wenn der Versicherer vollständig über alle Tatsachen, welche die Verletzung der An-
zeigepflicht betreffen, orientiert ist oder zuverlässige Kunde von Tatsachen erhält, aus denen sich der 
sichere Schluss auf Verletzung der Anzeigepflicht ziehen lässt. Gerade daran fehlt es jedoch im vor-
liegenden Fall. Der Versicherer war offensichtlich der Auffassung, dass er zum klaren Nachweis der 
Anzeigepflichtverletzung noch die Unterlagen der Krankenkasse benötige. 
 
Die erforderliche Gewissheit kann sich – wie das Bundesgericht betont (Erw. 2.2) – nicht nur aus aus-
drücklichen Erklärungen, sondern auch aus anderen Umständen ergeben. Im vorliegenden Fall hätte 
der Versicherer aus dem Verhalten der Versicherten schliessen müssen, dass diese ihre Anzeige-
pflicht verletzt hat (mit der Konsequenz, dass der Zeitpunkt, zu dem die innere Überzeugung beim 
Versicherer hätte vorliegen sollen, fristauslösend war). Mit anderen Worten soll eine lediglich auf die 



Bundesgericht, 5C.50/2007 vom 02.10.2007 Urteilsbesprechung 
 

 
 

 
 
 

www.stephan-fuhrer.ch 3 

allgemeine Lebenserfahrung gestützte Interpretation des Verhaltens der Versicherten durch den Ver-
sicherer dessen fehlende Gewissheit ersetzen. Dieses Vorgehen ist problematisch: 

– Das hartnäckige Schweigen trotz zahlreicher Mahnungen kann nach dem Bundesgericht nur als 
Vertuschungsversuch interpretiert werden. Vorliegend hat der Versicherer insgesamt acht Auffor-
derungen verschickt. Die Frage ist, nach der wievielten Aufforderung sich bei ihm ein Verdacht zur 
Gewissheit verdichten muss. Die Frage ist von grosser praktischer Bedeutung, ist doch dieser 
Zeitpunkt fristauslösend. Vier Wochen nach diesem Zeitpunkt ist das Kündigungsrecht verwirkt. 
Wann aus einer Vermutung Gewissheit zu werden hat, lässt sich aber nicht willkürfrei festlegen. 

– Muss der Versicherer ohne Gewissheit in Bezug auf den Sachverhalt und nur gestützt auf die all-
gemeine Lebenserfahrung kündigen, so besteht die nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit, 
dass spätere Erkenntnisse ergeben, dass entgegen der Lebenserfahrung dem Versicherungsneh-
mer keine Anzeigepflichtverletzung vorgeworfen werden kann. Die Kündigung erweist sich in die-
sem Fall als nichtig, der Vertrag gilt weiter, obwohl der Versicherungsnehmer sich vielleicht in der 
Zwischenzeit anderweitig versichert hat. Ein solches Ergebnis wäre der Rechtssicherheit abträg-
lich. 

– Noch gravierender sind die Auswirkungen für den Versicherungsnehmer. Sieht er sich mit einem 
unzulässigen Auskunftsbegehren konfrontiert, so muss er darauf eingehen, weil andernfalls der 
Versicherer zu vermuten hat, dass er etwas zu vertuschen habe. Dies läuft letztlich auf die in den 
Regesten des ersten bundesgerichtlichen Urteils abgelehnte Beweiserleichterung im Sinne einer 
Mitwirkungspflicht des Anspruchsberechtigten bei der Abklärung des Vorwurfes einer Anzeige-
pflichtverletzung hinaus (BGE 129 III 510). 

 
Aus diesen Gründen ist die gewählte Konstruktion abzulehnen. Nur die Gewissheit des Versicherers 
soll die Frist des Art. 6 Abs. 2 VVG auslösen können. Dies steht zwar dem mit der kurzen Frist zum 
Ausdruck gebrachten Bestreben des Gesetzgebers, für eine rasche Klärung der Rechtslage zu sor-
gen, entgegen. Da dieses Ziel aber primär den Interessen des Versicherungsnehmers dient (dem 
Versicherer soll es verunmöglicht werden, sich die Vertragskündigung als Option für den Fall des Ein-
tritts eines Schadens offen zu halten) kann die mögliche Rechtsunsicherheit in Fällen wie dem vorlie-
genden hingenommen werden. Denn entweder hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
verletzt, dann ist sein Interesse an einer raschen Klärung nicht schützenswert. Oder er hat seine An-
zeigepflicht nicht verletzt, dann besteht für ihn keine Rechtsunsicherheit, denn er weiss, dass sich der 
Verdacht gegen ihn nicht erhärten lässt.  
 
Diese Überlegungen gelten auch dann, wenn den Versicherten nach Art. 39 VVG eine Auskunftsob-
liegenheit trifft. Dies ist dann der Fall, wenn der Versicherer die gleichen Informationen sowohl zur Ab-
klärung seiner Leistungspflicht als auch zur Verifizierung eines Verdachts auf Anzeigepflichtverletzung 
benötigt (vgl. BGer, 04.05.2006, 5C.296/2005). Ob es sich vorliegend um einen solchen Fall handelt, 
ist aufgrund der bundesgerichtlichen Urteile nicht ganz klar. 

Im ersten Urteil (5C.7/2003, Erw. 3.1) steht dazu: Die von der Beklagten verlangten Aus-
künfte bezwecken offensichtlich die Erhellung der von ihr vermuteten Anzeigepflichtver-
letzung durch die Klägerin ..., was sich unmissverständlich aus der beklagtischen Darstel-
lung ... ergibt. Demgegenüber steht im hier zu besprechenden Urteil (5C.50/2007, Erw. 
2.2): Kommt eine an sich anspruchsberechtigte Person, die von der Versicherung darum 
ersucht wird, die Namen ihrer früheren Krankenkassen anzugeben, damit Auskünfte im 
Hinblick auf die Abklärung des geltend gemachten Leistungsanspruchs eingeholt werden 
können, dieser Aufforderung trotz zahlreicher Mahnung nicht nach, so ist nach der allge-
meinen Lebenserfahrung anzunehmen, dass sie etwas zu verbergen hat und versucht, 
den Zugang zu für sie nachteiligen Tatsachen zu verhindern.  

Die Frage kann jedoch offen bleiben. Auch wenn der Versicherer die Informationen zur Klärung seiner 
Leistungspflicht benötigt, bleibt es in Bezug auf die Anzeigepflichtverletzung bei den obigen Ausfüh-
rungen. Der Versicherte ist nicht zur Auskunft verpflichtet und der Versicherer kann erst kündigen, 
wenn er Gewissheit erlangt hat. In Bezug auf den Schadenfall hätte die Auskunftsverweigerung (Ob-
liegenheitsverletzung) zur Folge, dass die Leistungen des Versicherers nicht fällig werden. Mit dieser 
gesetzlichen Rechtsfolge hat es sein Bewenden. 


