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Richtiger oder falscher Lenker 
 
 
Leitsatz 
 
Die vorvertragliche Gefahrdeklaration bedarf der Schriftform (i.S. von Art. 13 OR) Die widerspruchslo-
se Entgegennahme einer Police, auf der eine formungültig abgegebene Gefahrdeklaration wiederge-
geben wird, schafft ein schutzwürdiges Vertrauen des Versicherers in die Richtigkeit des formungültig 
deklarierten Gefahrzustands. Eine Berufung des Versicherungsnehmers auf den Formmangel ist in 
diesem Fall rechtsmissbräuchlich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein knapp 20jähriger Serbe versicherte einen VW Golf. Ein Jahr später schloss er einen weiteren VW 
Golf in die gleiche Police ein (Wechselschild). Im folgenden Jahr tauschte er den zweiten Golf gegen 
einen BMW aus. Der Versicherer liess jeweils einen Antrag ausfüllen, in dem der Versicherungsneh-
mer als häufigsten Lenker wahrheitswidrig seinen Vater angab. 
 
In den folgenden Jahren kam es nochmals zu zwei Mutationen: Zuerst wurde durch den Ausschluss 
des verbleibenden VW Golf das Wechselschild aufgehoben und kurz darauf durch den Einschluss ei-
nes Opel Kadett wieder eingelöst. In beiden Fällen wurden die Anträge elektronisch erzeugt und nur 
vom Agenten, nicht aber vom Versicherungsnehmer unterzeichnet. Dieser erhielt jedoch Policen, in 
denen sein Vater als häufigster Lenker genannt wurde. 
 
Ein halbes Jahr nach der letzten Mutation verursachte der Vater des Versicherungsnehmers einen 
Unfall. Der Versicherer erbrachte Leistungen von rund Fr. 40'000.-. Ein Jahr später kündigte der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag. 
 
Drei Jahre später entdeckte der Versicherer die falsche Antragsdeklaration. Er verlangte die erbrach-
ten Leistungen zurück. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht liess die Frage, ob es sich bei den Mutationen um Vertragsänderungen oder um 
Neuabschlüsse handelte, ausdrücklich offen, da es die Anzeigepflicht auch dann als verletzt ansah, 
wenn es sich um Neuabschlüsse handelte. 
 
Ist von Neuabschlüssen auszugehen, so muss die Verletzung der Anzeigepflicht bei der letzten Muta-
tion erfolgt sein. Vorliegend wurde die Gefahrdeklaration bei der letzten Mutation vom Versicherungs-
nehmer nicht unterzeichnet. Art. 4 VVG verlangt jedoch, dass die Gefahrdeklaration schriftlich erfolgen 
muss. Das Bundesgericht interpretierte diese Formvorschrift als Schriftlichkeit i.S. von Art. 13 OR (ei-
genhändige Unterschrift). Demnach erfolgte die Gefahrdeklaration nicht formgültig. 
 
Der Versicherungsnehmer schloss daraus, dass nach Art. 8 Ziff. 6 VVG die falschen Angaben folgen-
los bleiben (die Annahme eines Antrages mit einer formungültigen Gefahrdeklaration sei als Verzicht 
des Versicherers auf die Beantwortung der Fragen zu werten). Das Bundesgericht verwehrte dem 
Versicherungsnehmer allerdings die Berufung auf die an und für sich klare Rechtslage mit der Be-
gründung, dass sein Verhalten rechtsmissbräuchlich sei. Den Rechtsmissbrauch erblickte es darin, 
dass der Versicherungsnehmer mit der widerspruchslosen Entgegennahme der Police mit dem darin 
enthaltenen Vermerk seines Vaters als häufigstem Lenker, beim Versicherer ein berechtigtes Vertrau-
en in die unveränderte Gültigkeit der früheren Gefahrdeklarationen erweckte. Die spätere Berufung 
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auf einen Formmangel verdiente deshalb keinen Rechtsschutz. Das Bundesgericht qualifizierte somit 
das Verhalten des Versicherungsnehmers als Anzeigepflichtverletzung.  
 
Der Versicherungsnehmer wandte noch ein, dass der Umstand, dass ein junger Versicherungsnehmer 
eine ältere Person als häufigsten Lenker bezeichnet, beim Versicherer den Verdacht auf das Vorlie-
gen einer Anzeigepflichtverletzung hätte wecken müssen. Wäre er diesem Verdacht nachgegangen, 
so hätte er die Anzeigepflicht frühzeitig erkennen können. Die vierwöchige Verwirkungsfrist des Art. 6 
Abs. 2 VVG wäre deshalb zum Zeitpunkt der Kündigung durch den Versicherer längst abgelaufen. 
Das Bundesgericht verwarf diesen Einwand. Aufgrund einer allgemeinen Vermutung, d.h. ohne kon-
krete Hinweise, ist der Versicherer nicht zur Vornahme von Abklärungen verpflichtet. 
 
Schliesslich machte der Versicherungsnehmer geltend, dass zwischen falsch angezeigter Gefahrtat-
sache und dem Schadenfall kein Kausalzusammenhang bestand. Im Gegenteil: Der Versicherungs-
nehmer hatte als häufigsten Lenker seinen Vater angegeben. Just dieser hatte den Unfall, um den es 
im vorliegenden Fall ging, verursacht. Da der Fall klarerweise dem alten Recht untersteht, kommt es 
auf den fehlenden Kausalzusammenhang nicht an. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass es 
dem Gesetzgeber mit der Revision des Rechts der Anzeigepflichtverletzung just darum ging, eine 
Leistungsbefreiung bei fehlender Kausalität zu verhindern. Der strafrechtliche Grundsatz der Anwen-
dung des milderen Rechts (Art. 2 Abs. 2 StGB) gilt im Zivilrecht nicht. 
 
Damit war der Klage des Versicherers stattzugeben. 
 
 
Anmerkung 
 
Das Urteil ist korrekt, aber hart. Am Ergebnis gibt es nichts zu kritisieren. Die einzelnen Schritte der 
Argumentationskette des Bundesgerichts betreffen jedoch praktisch wichtige und zum Teil umstrittene 
Fragen,  weshalb an dieser Stelle näher darauf einzugehen ist. 
 
Da ist zunächst die offen gelassene Frage, ob die verschiedenen Mutationen Vertragsänderungen 
oder Neuabschlüsse darstellen. Im ersten Fall muss sich der Versicherungsnehmer falsche Angaben 
beim Abschluss des Vertrages auch nach den Mutationen noch entgegen halten lassen. Im zweiten 
Fall kommt es ausschliesslich auf die anlässlich der Mutation abgegebenen Erklärungen an. Wie der 
vorliegende Fall zeigt (vgl. auch BGE 132 III 264 [Vertragsänderung]; BGer 01.05.2007, 5C.252/2006 
[Neuabschluss]), ist diese Abgrenzung von grosser praktischer Bedeutung. Es wäre sehr hilfreich, 
wenn das Bundesgericht klare und einfach zu handhabende Kriterien für diese Unterscheidung auf-
stellen würde. Vorgeschlagen wird, einen Fahrzeugwechsel immer als Neuabschluss zu werten. Den 
Einschluss eines Fahrzeuges in eine Police durch das Lösen eines Wechselschildes hat das Bundes-
gericht im Entscheid 5C.252/2006 als Vertragsänderung qualifiziert. Im Sinne einer allgemeinen Regel 
könnte man daraus ableiten, dass immer dann, wenn mindestens ein Fahrzeug unverändert einge-
schlossen bleibt, von einer Vertragsänderung und nicht von einem Neuabschluss auszugehen ist. 
Wendet man diese Regeln auf den vorliegenden Fall an, so liegen Vertragsänderungen vor, d.h. die 
Gefahrdeklaration zu Beginn der vertraglichen Beziehung war zum Zeitpunkt der Kündigung immer 
noch gültig. 
 
Das Bundesgericht befand, dass das Schriftformerfordernis in Bezug auf die Gefahrdeklaration nach 
Art. 4 VVG im Sinne von Art. 13 OR (eigenhändige Unterschrift) auszulegen ist. Wenn das VVG von 
Schriftform spricht, meint es häufig nicht eigenhändige Unterschrift, sondern eine bloss lesbare, aber 
unterschriftslose Erklärung (sog. Textform nach § 126b BGB). Ob bei Art. 4 VVG Textform genügt 
oder nicht, ist in der Literatur umstritten (dafür: SCHÖBI, Have 2003, 208; offen gelassen: CARRÉ, LCA 
2000, 129; MAURER, PVersR 1995, 251 ff.; VIRET, PVersR 1991, 111; KOENIG, PVersR 1967, 176; da-
gegen: BSK-NEF, 2001, Art. 4 VVG N 29; ROELLI/KELLER, 1968, Komm. VVG, Bd. I, 112). Die Exper-
tenkommission, welche die Totalrevision des VVG vorbereitete, schlug Textform vor (Art. 8 Abs. 1 des 
Entwurfes). Schriftlichkeit i.S. von Art. 13 OR würde bedeuten, dass bei Vertragsabschlüssen über 
das Internet die Gefahrdeklaration nur unter den strengen Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 2bis OR 
möglich wäre. Dies spricht dafür, Textform genügen zu lassen. Auch der vorliegend zu beurteilende 
Sachverhalt spricht dafür: Der Agent des Versicherers tippt die ihm mündlich erteilten Angaben in sei-
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nen PC ein. Der Versicherungsnehmer erhält entweder sofort oder zusammen mit der Police einen 
Ausdruck mit seinen Angaben. Eine formgültige Gefahrdeklaration sollte auf diese Weise möglich 
sein. Fragen kann man sich einzig, ob dies auch dann gelten soll, wenn der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer keinen Ausdruck mit dessen Gefahrdeklaration aushändigt. Dies ist zu bejahen. Der 
Verzicht des Versicherungsnehmers auf einen Ausdruck ist gleich zu bewerten, wie wenn der Versi-
cherungsnehmer das vom Agenten aufgrund der mündlichen Angaben des Versicherungsnehmers 
ausgefüllte Formular ungelesen unterzeichnet. 
 
Zustimmung verdient das Bundesgericht mit seinen Ausführungen zur Pflicht des Versicherers, Ver-
dachtsmomenten nachzugehen. Solange solche nur allgemeiner Art sind (d.h. sich auf Erfahrungen 
aus früheren Fällen ableiten), kann dies den Versicherer nicht verpflichten, Abklärungen vorzuneh-
men. Erst wenn konkrete, sich auf den Fall beziehende Umstände vorliegen, gebieten Treu und Glau-
ben, dass der Versicherer diesen nachgeht. 
 
Extrem stossend, wenn auch rechtlich nicht zu beanstanden, sind die Ausführungen des Bundesge-
richts zum anwendbaren Recht. Vorliegend hat der fälschlicherweise als häufigster Lenker angegebe-
ne Vater den Unfall verursacht. Ein klarerer Fall von fehlender Kausalität ist gar nicht möglich. Das 
Fehlen des Kausalitätserfordernisses zur Begründung der Leistungsbefreiung stellte einen der zentra-
len Kritikpunkte der in dieser Frage einstimmigen Lehre dar. Die in der Werbung immer wieder her-
vorgehobene Fairness hätte deshalb eine andere Regulierung des Falles durch den Versicherer auch 
in Frage kommen lassen. 
 
 
 


