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Renditeerwartungen 
 
 
Leitsatz 
 
Das Verschweigen der Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten einer Fondspolice stellt keine Täu-
schungshandlung des Versicherers dar. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Genfer Rechtsanwalt und seine Gattin schlossen drei fondgebundene gemischte Lebensversiche-
rungsverträge ab. Nach den rechtlich unverbindlichen Modellrechnungen des Versicherers gingen die 
Parteien von folgenden Eckwerten aus: 
− 1. Police: Fonds in €, erwartete jährliche Rendite: 8%, Jahresprämie: CHF 4'500.-, erwartetes Erle-

bensfallkapital: CHF 908'828.-, Laufzeit: 39 Jahre. 
− 2. Police: Fonds in CHF, erwartete jährliche Rendite: 6%, Jahresprämie: CHF 10'000.-, erwartetes 

Erlebensfallkapital: CHF 459'071.-, Laufzeit: 24 Jahre. 
− 3. Police: Fonds in CHF, erwartete jährliche Rendite: 6%, Jahresprämie: CHF 5'789.-, erwartetes 

Erlebensfallkapital: CHF 265'923.-, Laufzeit: 24 Jahre. 
 
Einige Jahre später erfuhr der Anwalt zufälligerweise, dass bei Versicherungsverträgen der von ihm 
abgeschlossenen Art regelmässig hohe Kosten anfielen. Er wurde deshalb beim Versicherer vorstel-
lig, verlangte Auskünfte über die Kostenbelastung seiner Policen und – als diese nicht zu seiner Zu-
friedenheit ausfielen – klagte auf Rückerstattung der bisher bezahlten Prämien (zuzüglich 5% Zins 
p.a.). Zur Begründung führte er an, dass der Vertrag für ihn einseitig unverbindlich sei, weil er vom 
Versicherer absichtlich getäuscht wurde (Art. 28 OR) und er einem wesentlichen Grundlagenirrtum un-
terlegen sei (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). 
 
 
Erwägungen 
 
Einseitige Unverbindlichkeit wegen absichtlicher Täuschung setzt voraus, dass die Täuschung das 
kausale Motiv für den Vertragsabschluss ist. Daran gebricht es, wenn der Getäuschte den Vertrag 
auch ohne Täuschung abgeschlossen hätte (BGE 129 II 320, 326). Besteht seitens einer Partei eine 
Aufklärungspflicht, so kann die Verschweigung wesentlicher Tatsachen eine Täuschungshandlung 
darstellen. Damit stellt sich die Frage, ob das Verschweigen der Höhe der tatsächlich anfallenden 
Kosten als Täuschungshandlung gewertet werden kann. 
 
Diese Position nahmen die Versicherungsnehmer ein. Ihnen sei klar, dass mit Kosten gerechnet wer-
den müsse, sie hätten aber davon ausgehen dürfen, dass zwischen 90 und 95% der Prämien in die 
Fonds investiert werden. Mit Kosten von bis zu 30% mussten sie nicht rechnen. Deshalb hätte der 
Versicherer nach Treu und Glauben auf diesen Umstand hinweisen müssen. Neben diesem Grund-
satz führten sie als Grundlage einer Informationspflicht auch den Art. 3 VVG (die dort seit der Teilrevi-
sion 2004 geregelte Informationspflicht des Versicherers ist allerdings vorliegend noch nicht anwend-
bar) sowie analogieweise Art. 11 Börsengesetz (BEHG, SR 954.1)1

                                                      
1  Die Bestimmung hat folgenden Wortlaut: 

 an. 

 Art. 11 Verhaltensregeln 
1 Der Effektenhändler hat gegenüber seinen Kunden: 
a. eine Informationspflicht; er weist sie insbesondere auf die mit einer bestimmten Geschäftsart verbunde-

nen Risiken hin; 
b.  eine Sorgfaltspflicht; er stellt insbesondere sicher, dass die Aufträge seiner Kunden bestmöglich erfüllt 

werden und diese die Abwicklung seiner Geschäfte nachvollziehen können; 
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Das Bundesgericht konnte die Frage, ob eine Pflicht des Versicherers bestand, über die Höhe der 
Kosten zu informieren, offen lassen, weil nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz die 
erwartete Rendite und nicht die Höhe der Kosten das massgebende Motiv zum Vertragsabschluss 
darstellten. Die Versicherten hätten aus diesem Grunde den Nachweis erbringen müssen, dass mit 
den von ihnen unterstellten Kosten das anvisierte Sparziel mathematisch gar nicht mehr erreichbar 
wäre. Mit anderen Worten: Auch wenn aufgrund der Verletzung einer Informationspflicht von einer ab-
sichtlichen Täuschung durch den Versicherer ausgegangen werden müsste, so wäre diese Handlung 
nicht kausal für den Vertragsabschluss gewesen, was nach der zitierten Rechtsprechung einer Beru-
fung auf Art. 28 OR die Grundlage entzieht. 
 
Auch mit der Berufung auf einen Grundlagenirrtum drangen die Versicherten nicht durch. Aus dem 
Umstand, dass ihnen bekannt war, dass Kosten anfallen, sie aber bei Vertragsabschluss sich nicht 
weiter darüber informieren liessen, durfte der Versicherer schliessen, dass die Kostenfrage für die 
Versicherten just keine Geschäftsgrundlage darstellten. 
 
Aus diesen Gründen hat das Bundesgericht den beiden Vorinstanzen folgend die Klage abgewiesen. 
 
 
Anmerkung 
 
Dem Urteil ist nicht zu entnehmen, wie die Versicherten auf Kosten in der Höhe der von ihnen be-
haupteten 30% kommen. Zumindest auf den ersten Blick ist dies nicht nachvollziehbar. Eine einfache 
Zinseszinsrechnung2

− 
 ergibt folgende Werte: 

Police 1

− 

: Um zum angestrebten Erlebensfallkapital zu kommen, müssen bei einer (unterstellten) 
konstanten Rendite von 8% pro Jahr rund CHF 3'265.- (= 72,5% der Prämie) als Spareinlage zu-
rückgestellt werden. Würden die von den Versicherungsnehmern erwarteten 90 – 95% der Prämie 
in die Fonds investiert, so beliefe sich das Erlebensfallkapital auf einen Betrag zwischen CHF 
1,127 Mio. (Sparquote CHF 4'050.- = 90% der Prämie) und CHF 1,189 Mio (Sparquote CHF 
4'275.- = 95% der Prämie). Eine Sparquote in der Höhe des Mittels der Erwartungen der Versiche-
rungsnehmer hätte somit eine Erhöhung der Erlebensfallsumme (gegenüber der in den Vertrags-
unterlagen genannten Summe) um rund 27% zur Folge. 
Police 2: Erforderliche jährliche Spareinlage zur Erzielung des angestrebten Erlebensfallkapitals 
bei einer Rendite von 6%: ≈ CHF 7'925.- (= 79,3% der Prämie)3

− 

. Bei Investition von 90 – 95% der 
Prämie in den Fonds würde ein Schlusskapital von zwischen CHF 521'221.- (Sparquote CHF 
9'000.- = 90% der Prämie) und CHF 550'137 (Sparquote CHF 9'500.- = 95% der Prämie). Eine 
Sparquote in der Höhe des Mittels der Erwartungen der Versicherungsnehmer hätte somit eine Er-
höhung der Erlebensfallsumme (gegenüber der in den Vertragsunterlagen genannten Summe) um 
rund 17% zur Folge. 
Police 3

 

: Da Laufzeit und erwartete Rendite den Werten der zweiten Police entsprechen, muss auf 
die dritte Police nicht gesondert eingegangen werden. 

Die Policen sahen neben der Erlebensfall- auch eine Todesfallleistung vor. Deren Höhe ist nicht be-
kannt. Es ist aber davon auszugehen, dass diese höher ist als die Summe, der zum Zeitpunkt des To-
des angesparten (und verzinsten) Sparprämien, da sonst keine gemischte Versicherung, sondern eine 
reine Erlebensfallversicherung mit Prämienrückgewähr vorläge. Damit benötigt der Versicherer einen 
Teil der Prämie zur Finanzierung des von ihm übernommenen Risikos (vorzeitiger Tod). 
 
                                                                                                                                                                      

c.  eine Treuepflicht; er stellt insbesondere sicher, dass allfällige Interessenkonflikte seine Kunden nicht be-
nachteiligen. 

2 Bei der Erfüllung dieser Pflichten sind die Geschäftserfahrenheit und die fachlichen Kenntnisse der Kunden 
zu berücksichtigen. 

2  Im Internet z.B. abrufbar unter <www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php> [Stand: 25.12.2008]. 
3  Zum gleichen Ergebnis führt auch eine Rechnung mit den Barwerttafeln von STAUFFER/SCHÄTZLE (T 49: 

Endwert einer Zeitrente). Allerdings muss noch berücksichtigt werden, dass nicht mit einer monatlich-
vorschüssigen, sondern mit einer jährlichen Zahlung gerechnet werden muss. 
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Zur Deckung der Kosten sowie zur Finanzierung der Risikoübernahme und eines Gewinnanteils stan-
den dem Versicherer im Falle der Police 1 rund 28% und im Falle der Policen 2 und 3 rund 21% der 
Prämieneinnahmen zur Verfügung. Diese Werte sind zumindest nicht soweit von den branchenübli-
chen Werten entfernt, dass allein deren Höhe eine besondere Informationspflicht auszulösen ver-
möchte. 
 
Vollständig anders zu beurteilen wäre der Fall, wenn tatsächlich Kosten in der behaupteten Höhe von 
30% anfielen und der Versicherer lediglich den verbleibenden Teil der Prämie in die Fonds investieren 
würde. Dann könnte die zur Erreichung des Sparziels erforderliche Sparquote nicht erreicht werden, 
womit eine Erreichung des Sparziels bereits mathematisch nicht mehr möglich wäre. Eine solche 
Ausgangslage wäre vom Versicherungsnehmer zu beweisen gewesen – ein Umstand auf den das 
Bundesgericht in seinem Urteil mehrfach hinwies. 
 
Bedauerlich ist, dass das Bundesgericht zur Frage des Umfangs der Informationspflichten des Versi-
cherers keine näheren Ausführungen machen musste. Ob Abschlusskosten offen zu legen sind, ist ei-
ne derzeit in der Schweiz heiss diskutierte Frage. Zumindest im Falle der Vermittlung des Vertrages 
durch einen Makler sollte diese Offenlegung eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. In den übrigen 
Fällen dürfte erwartet werden, dass der Versicherer offenlegt, welche Anteile der Prämie auf das Spa-
ren, den Risikotransfer und die Kosten entfallen. 
 
Als zweites fällt auf, dass die Parteien für eine Dauer von nahezu vierzig Jahren von einer konstanten 
(oder zumindest durchschnittlichen) Rendite von (in Bezug auf die erste Police) sportlichen 8% aus-
gehen. Hält man dieser vorliegend offenbar als realistisch beurteilten Rendite die vergleichsweise ge-
radezu mickrige Verzinsung der Pensionskassenguthaben der Versicherten gegenüber, so müssten 
Letztere eigentlich vor Neid erblassen. Schaut man genauer hin, so erkennt man, dass die hohe Ren-
dite untrennbar mit hohen Risiken verbunden ist. Pensionskassen dürfen keine solchen eingehen. Mit 
gutem Grund verbietet das Aufsichtsrecht auch den Lebensversicherern das Eingehen dieser Risiken. 
Sie dürfen nur in sehr moderaten Grenzen (∼ 60% der Bundesobligationen) Zinsgarantien abgeben 
(Art. 36 Abs. 1 VAG i.V.m. Art. 121 Abs. 1 AVO). Höhere Renditen können nur in unverbindlichen Mo-
dellrechnungen in Aussicht gestellt werden. Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen wird nun 
zudem ein noch grösserer Teil des Kapitalmarktrisikos auf den Versicherungsnehmer abgewälzt. Es 
wäre deshalb sinnvoll, zumindest auf diese Art von Versicherungsverträgen Art. 11 BEHG analog an-
zuwenden. Eine fundierte Risikoaufklärung könnte dann den Blick auf diejenige Rendite, die 
realistischerweise (während eines Zeitraums von 40 Jahren) erwartet werden darf, etwas schärfen, 
womit dann fast automatisch Kostenüberlegungen auch wieder den ihnen gebührenden Raum ein-
nehmen könnten. 
 
 
 


