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Beratungspflicht 
 
 
Leitsatz 
 
Weicht der Versicherer in seiner Police von der getroffenen Vereinbarung ab, so ist er verpflichtet, den 
Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen, sodass dieser in Kenntnis dieser Abweichungen seinen 
Pflichten nach Art. 12 VVG nachkommen kann. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein 40-jähriger Arzt wollte seine Alters- und Invaliditätsvorsorge neu ordnen. Er wandte sich an den 
Agenten eines Lebensversicherers, der ihm drei Vorschläge unterbreitete. Der Arzt entschied sich ge-
gen eine lebenslange Rente und für ein bei seiner Pensionierung auszuzahlendes Kapital sowie eine 
jährliche Rente im Falle einer Invalidität vor seiner Pensionierung. 
 
Er unterzeichnete daraufhin ein Antragsformular, mit dem er den Abschluss eines Lebensversiche-
rungsvertrages mit einer Laufzeit von 24 Jahren beantragte. Explizit wurde darin festgehalten, dass 
die Versicherungssumme (von Fr. 750'000.-) sowohl im Todes- als auch im Erlebensfall ausbezahlt 
werde (sog. gemischte Versicherung). Das Antragsformular enthielt unter der Rubrik "Tarif" den Ver-
merk "LL" und "siehe Tabelle". Aus dieser auf der gleichen Seite abgedruckten Tabelle liess sich able-
sen, dass es sich bei Versicherungen nach dem Tarif "L" um reine Risikoversicherungen (ohne Erle-
bensfallkapital) handelt. 
 
Der Versicherer strich auf dem ihm von seinem Agenten zugestellten Antrag bei der Umschreibung 
der versicherten Leistungen den Ausdruck "oder im Erlebensfall" und stellte dem Versicherungsneh-
mer eine Police zu, die eine reine Risikoversicherung dokumentierte. Aufgrund einer von Letzterem 
gewünschten Vertragsänderung wurde eine Jahr später eine neue Police ausgestellt. In dieser wurde 
die jährliche Invaliditätsleistung ziffernmässig nicht ausgewiesen. Der Versicherungsnehmer bean-
standete dies, realisierte aber nicht, dass wiederum keine Erlebensfallleistung vorgesehen war. 
 
Nach dem Ablauf des Vertrages verlangte der Versicherungsnehmer die Auszahlung der Erlebensfall-
summe. Der Versicherer lehnte dies ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Zwischen den Parteien vereinbart war einzig eine Risikoversicherung. Dies entsprach zwar nicht dem 
inneren Willen des Versicherungsnehmers, der Versicherer durfte aber das Verhalten seines Ver-
tragspartners nach dem Vertrauensprinzip so verstehen, wie er es verstanden hat. 
 
Der Versicherungsnehmer hält dem entgegen, dass er mit dem Agenten eine gemischte Versicherung 
und nicht eine reine Risikoversicherung vereinbart habe. Da die Handlungen des Agenten dem Versi-
cherer (stellvertretungsrechtlich) zugerechnet werden können, sei ein Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zustande gekommen. Das Bundesgericht verwirft diesen Einwand, da es sich beim Agenten um 
einen Vermittlungs- und nicht einen Abschlussagenten handelt. Dieser sei nach Art. 34 a-VVG (vorlie-
gend anwendbare, bis 31.12.2005 geltende Fassung) nicht befugt, namens des Versicherers Willens-
erklärungen abzugeben. 
 
Dem Agenten (und damit dem Versicherer) konnte jedoch nicht entgehen, dass es dem Versiche-
rungsnehmer um die Regelung seiner Altersvorsorge ging. Diesem Bedürfnis kam eine reine Risiko-
versicherung nicht nach. Dies sowie der Umstand der widersprüchlichen Angaben auf dem Antrags-
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formular hätten den Versicherer veranlassen müssen, den Versicherungsnehmer darüber aufzuklären, 
dass er im Begriffe sei, eine reine Risikoversicherung abzuschliessen. 
 
Diese vorvertragliche Pflicht (des Versicherers) hat der Agent schuldhaft verletzt. Diese Pflichtverlet-
zung ist dem Versicherer (haftpflichtrechtlich) zuzurechnen. Er haftet deshalb dem Versicherungs-
nehmer aus positiver Vertragsverletzung (nach der Absorptionstheorie sind auf die Verletzung vorvert-
raglicher Pflichten nach Abschluss des Vertrages die Regeln der Vertragshaftung anwendbar) für den 
erlittenen Schaden. Bei dessen Berechnung geht das Bundesgericht von der ursprünglich beantragten 
Erlebensfallsumme (zuzüglich Überschüsse) aus und zieht davon als schadenmindernden Faktor die 
eingesparten Prämien ab (die Prämien einer reinen Risikoversicherung sind deutlich günstiger als je-
ne einer gemischten Versicherung). 
 
 
Anmerkung 
 
Die (vor-)vertraglichen Informations- und Aufklärungspflichten entwickeln sich zunehmend zum Kö-
nigsweg, um stossenden Rechtsfolgen nicht mehr zeitgemässer Bestimmungen des alten VVG zu 
entgehen: Die Nichtigkeit einer Rückwärtsversicherung (Art. 9 VVG) kann für den Versicherten 
schwerwiegende Konsequenzen haben. Trotz korrekter Deklaration bei Vertragsabschluss geht er leer 
aus, wenn eine vorbestehende Gesundheitsbeeinträchtigung eine neue Behandlung notwendig macht 
(so noch der in der Lehre einhellig kritisierte Polyarthritis-Fall; BGE 127 III 21). Im Entscheid 
5C.45/2004 vom 09.07.2004 hat das Bundesgericht (bei im Wesentlichen gleicher Ausgangslage wie 
im Polyarthritis-Fall) entschieden, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Vertragsab-
schluss auf diese Konsequenz hinweisen muss. Verletzt er diese Pflicht, so haftet er dem Versiche-
rungsnehmer für den aus dem Ausfall des Versicherungsschutzes entstandenen Schaden. Der vorlie-
gende Entscheid zielt in eine ähnliche Richtung. Die unbillige Regelung von Art. 12 VVG, wonach der 
Versicherungsnehmer eine von ihm nicht gerügte falsche Dokumentation der getroffenen Vereinba-
rung in der Police gegen sich gelten lassen muss (sog. Genehmigungsfiktion), kann – wie dieser Fall 
eindrücklich zeigt – für den Versicherungsnehmer fatale Konsequenzen haben. Mit der Annahme ei-
ner Informationspflicht konnte das Bundesgericht verhindern, dass diese Konsequenzen den Versi-
cherungsnehmer in ihrer vollen Härte treffen. 
 
Noch unklar ist der genaue Umfang der Beratungspflicht des Versicherers. Art. 12 Abs. 3 der Vermitt-
ler-Richtlinie der EU (2002/92/EG vom 09.12.2002, ABl. L 9, 15.01.2003, 3 ff.) auferlegt dem Vermitt-
ler eine der Komplexität des angebotenen Versicherungsschutzes anzupassende Beratungspflicht 
(dies gilt allerdings nur für Makler und selbständige Agenten, unselbständige Agenten sind vom Gel-
tungsbereich der Vermittler-Richtlinie nicht erfasst). Die Schweiz hat mit der Totalrevision des Auf-
sichtsrechts die Richtlinie nur teilweise umgesetzt. Die Beratungspflicht gehört zum nicht übernomme-
nen Teil. Damit stellt sich die Frage, ob auf anderer Grundlage im schweizerischen Recht eine Bera-
tungspflicht anzunehmen ist. Unproblematisch ist der Maklervertrieb. Der Makler ist auftragsrechtlich – 
wie alle anderen freien Berufe – zur Beratung seines Kunden verpflichtet. Heikler ist die Frage im 
Agentenvertrieb. Da zwischen Agent und Versicherungsnehmer kein Vertragsverhältnis besteht, kann 
dem Agenten auch keine Beratungspflicht auferlegt werden. Hingegen kann der Agent eine entspre-
chende dem Versicherer obliegende Pflicht erfüllen. Die ältere Rechtsprechung nahm eine Bera-
tungspflicht des Versicherers nur bei erkennbarer Beratungsbedürftigkeit des Versicherungsnehmers 
an. Daran hielt das Bundesgericht bisher zwar fest, dennoch scheint ein Trend zur Ausdehnung der 
Beratungspflicht erkennbar (vgl. z.B. den Entscheid 5C.267/2004 vom 01.06.2005). Was bisher aber 
noch fehlte, war die Annahme einer der auftragsrechtlichen Beratungspflicht des Maklers nachgebilde-
ten versicherungsvertragsrechtlichen Beratungspflicht des Versicherers (deren Erfüllung namens des 
Versicherers dessen Agent sicherstellt). Selbstverständlich wäre eine solche Beratung der Komplexi-
tät des nachgesuchten Versicherungsschutzes und den Kenntnissen des Versicherungsnehmers an-
zupassen. Aber es müsste bei unterbliebener Beratung nicht mehr der Versicherungsnehmer seine 
Beratungsbedürftigkeit dartun, sondern der Versicherer müsste beweisen, wieso er in einem konkre-
ten Fall von einer Beratung Abstand nehmen durfte. 
 
Die Frage ist, ob diese Wende hin zur Anerkennung einer allgemeinen versicherungsvertragsrechtli-
chen Beratungspflicht bereits mit dem vorliegenden Entscheid vollzogen wurde. Eine solche Annahme 
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legt folgende Aussage des Bundesgerichts nahe (Erw. 3.2.2): Ces principes (Haftung für Schäden aus 
der Verletzung vorvertraglicher Pflichten) s'appliquent pour la conclusion du contrat d'assurance. Par-
tant, il appartient à l'assureur de donner une information complète sur le contenu du contrat, 
en particulier sur la couverture d'assurance, et de veiller à ce que la formation du contrat se 
déroule de manière transparente. L'étendue du devoir d'information est fonction du type d'as-
surance envisagée: en matière d'assurance sur la vie, l'assureur doit dispenser une informa-
tion particulièrement complète, notamment en raison de la durée du contrat et de ses implica-
tions financières à long terme pour l'assuré. En application de ces principes, il appartient notam-
ment à l'assureur d'attirer l'attention du preneur d'assurance sur les divergences entre la police et les 
conventions intervenues précédemment. Si l'assureur s'est écarté du contenu du contrat dans la po-
lice définitive, il est de son devoir de le signaler au preneur d'assurance. 
 
Ob daraus eine allgemeine Beratungspflicht abgeleitet werden kann, muss wohl noch offen bleiben. 
Immerhin hat das Bundesgericht Art. 12 VVG faktisch ausser Kraft gesetzt. Zwar gilt die Genehmi-
gungsfiktion formell weiterhin. Dem Versicherer obliegt jedoch nach der mit diesem Entscheid einge-
leiteten Rechtsprechung eine Pflicht zur korrekten Dokumentation und falls er in der Dokumentation 
von der getroffenen Vereinbarung abweicht, eine umfassende Informationspflicht. Dies stellt eine we-
sentliche Verbesserung der Stellung des Versicherungsnehmers dar. 
 
 
 


