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Alkoholiker 
 
 
Leitsatz 
 
Der einfach strukturierte Antragssteller darf ohne Verletzung seiner Anzeigepflicht davon ausgehen, 
dass er nur dann als krank gelte, wenn er seiner Arbeit nicht nachgehen kann. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein 58-jähriger Gipser meldet sich bei der Pensionskasse seines Arbeitgebers an. In dem von ihm 
ausgefüllten Gesundheitsfragebogen vereint er die Frage, ob in den letzten fünf Jahren jemals Krank-
heiten bestanden. Die Pensionskasse nahm ihn ohne Vorbehalt auf. 
 
Effektiv war der Gipser schwer alkoholkrank. Acht Jahre vor Stellenantritt wurde er wegen Verdachts 
auf eine Fettleberzirrhose von seinem Hausarzt an einen Spezialisten verwiesen. Er klagte damals 
über mehr oder weniger konstante Schmerzen im rechten Oberbauch und regelmässiges morgendli-
ches Erbrechen. In den fünf Jahren vor Stellenantritt war er nur einmal wegen Beschwerden, die mit 
seiner Alkoholkrankheit in Zusammenhang standen, bei einem Arzt. Knapp ein Jahr nach Stellenantritt 
kam es dann zum Zusammenbruch mit einer vollständigen und dauerhaften Arbeitsunfähigkeit. Die IV 
sprach ihm in der Folge eine ganze Rente zu.  
 
Die Pensionskasse erbrachte die obligatorischen BVG-Leistungen, verweigerte aber – unter Berufung 
auf eine Anzeigepflichtverletzung des Versicherten – die überobligatorischen Leistungen. Gegen diese 
Verweigerung klagte Letzterer. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass sich die Verletzung der Anzeigepflicht und deren Folgen 
im Bereich der beruflichen Vorsorge nach den statutarischen und/oder reglementarischen Bestim-
mungen der Vorsorgeeinrichtung, beim Fehlen entsprechender … Normen subsidiär und analogiewei-
se nach Art. 4 ff. VVG richten. Da das Gericht das Reglement als zu wenig konkret erachtete, legte es 
seinem Entscheid die Bestimmungen des VVG zugrunde. 
 
Ob die Anzeigepflicht verletzt ist, beurteilt sich verschuldensunabhängig nach subjektiven (was der 
Antragsteller weiss) wie auch nach objektiven (was er wissen müsste) Kriterien. Dabei sind die Um-
stände des einzelnen Falles, insbesondere die persönlichen Eigenschaften (Intelligenz, Bildungsgrad, 
Erfahrung) und die persönlichen Verhältnisse des Antragstellers zu berücksichtigten. 
 
Fragt der Versicherer nach Vorerkrankungen, so muss der Antragsteller jene gesundheitlichen Stö-
rungen angeben, denen er nach ernsthaftem Nachdenken mit der ihm zumutbaren Sorgfalt Krank-
heitscharakter beimessen muss. Umgekehrt muss er vereinzelt aufgetretenen Unpässlichkeiten, die in 
guten Treuen als belanglose, vorübergehende Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens be-
trachten darf, nicht anzeigen. 
 
Bei offen gehaltenen Fragen ist eine Anzeigepflichtverletzung nach der Rechtsprechung … nur restrik-
tiv anzunehmen. Vorliegend waren die Fragen sehr umfassend und weit formuliert. Zudem liess das 
Formular dem Antragsteller kaum Raum, um allfälligen Zweifeln über das Vorliegen einer ernsthaften 
Erkrankung Ausdruck zu geben. 
 



Bundesgericht, 9C_99/2008 vom 03.07.2008 Urteilsbesprechung 
 
 
 

 
 
 

www.stephan-fuhrer.ch 2 

Der subjektive Verständnishorizont des als einfach strukturierte Persönlichkeit beschriebenen Antrag-
stellers war letztlich entscheidend dafür, dass ihn das Bundesgericht in seiner Meinung schützte, er 
gelte nur als krank, wenn er seiner Arbeit nicht nachgehen könne. Da während der vom Versicherer 
abgefragten Periode der letzten fünf Jahre vor Vertragsabschluss nur ganz kurzfristige Arbeitsunfä-
higkeiten zu verzeichnen waren und nur bei einem einzigen Arztbesuch ein Zusammenhang zur Alko-
holerkrankung bestand, durfte der Antragsteller die Frage nach dem Bestehen einer Krankheit nach 
Treu und Glauben verneinen. 
 
Die Pensionskasse musste somit auch die überobligatorischen Leistungen erbringen. 
 
 
Anmerkung 
 
Dem Entscheid ist im Ergebnis zuzustimmen. Mit der Begründung macht es sich das Bundesgericht 
unnötig schwer. Es gibt keinen Grund, am Dogma der Verschuldensunabhängigkeit der Rechtsfolgen 
einer Anzeigepflichtverletzung festzuhalten. Über die Hintertür hat das Bundesgericht längst ein Ver-
schuldenselement eingebaut. Dies zeigt der vorliegende Fall nahezu exemplarisch. Die Berücksichti-
gung der zumutbaren Sorgfalt, der persönlichen Eigenschaften und Verhältnisse oder des Verständ-
nishorizontes lassen eigentlich keinen anderen Schluss zu. Viel einfacher wäre, die Rechtsfolgen der 
Anzeigepflichtverletzung an ein Verschulden zu binden. Vorliegend ist die Tatbestandsmässigkeit (der 
Antragsteller teilt [1.] bei Vertragsabschluss [2.] eine erhebliche Gefahrtatsache, [3.] die er kennt oder 
kennen müsste, [4.] nicht oder unrichtig mit) der Handlung des Antragstellers ziemlich klar. Zu erörtern 
wäre dann nur noch, ob die Anzeigepflichtverletzung auch schuldhaft erfolgte. 
 
 
 


