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Flachdach 
 
 
Leitsatz 
 
Könnte ein Generalgent die tatsächliche Ausprägung einer falsch angezeigten Gefahrtatsache auf-
grund privater Beobachtung kennen, so ist diese Kenntnismöglichkeit dem Versicherer dann nicht zu-
zurechnen, wenn der Generalgent keine Veranlassung hat, auf die Ausprägung der betreffenden Ge-
fahrtatsache zu achten. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Eigentümer einer grösseren Landparzelle mit einem Restaurant und einigen Nebengebäuden 
schloss dafür eine Gebäudeversicherung ab. Nur wenige Monate später brannte das Gebäude mit 
dem Restaurant vollständig aus. Das Feuer wurde von einem unbekannt gebliebenen Täter gelegt. 
 
Beim Abschluss des Vertrages beantwortete der Versicherungsnehmer die Frage nach dem Vorhan-
densein von Flachdächern negativ. Dies entsprach nicht den Tatsachen, da bei einem der Nebenge-
bäude die Veranda mit einem Flachdach gedeckt war. Der Versicherer erblickte in der Antwort des 
Versicherungsnehmers eine Anzeigepflichtverletzung und verweigerte sämtliche Leistungen. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass vorliegend noch das alte, bis Ende 2005 geltende Recht 
anwendbar sei, das auch ohne Kausalzusammenhang zwischen falsch angezeigter Gefahrtatsache 
und Schaden eine Leistungsbefreiung vorsah. 
 
Die Antwort des Versicherungsnehmers war offensichtlich falsch. Die falsch angezeigte Gefahrtatsa-
che war auch erheblich, da der Versicherer für Flachdächer wegen des erhöhten Risikos von Wasser-
schäden eine höhere Prämie verlangt. 
 
Der Versicherungsnehmer wandte noch ein, dass der Generalagent und der den Vertrag aufnehmen-
de Agent des Versicherers mehrfach zu Gast im Restaurant waren und deshalb hätten wissen müs-
sen, dass das Nebengebäude ein Flachdach aufwies. Das Bundesgericht lässt offen, unter welchen 
Voraussetzungen ein Wissen der Agenten dem Versicherer zuzurechnen ist. Sicher wäre dies dann 
der Fall, wenn ein Vertreter des Versicherers eine Risikobesichtigung vorgenommen hätte. Dies war 
vorliegend jedoch nicht der Fall. Zudem sei nachvollziehbar, dass sich der Generalagent bei seinen 
privaten Besuchen nicht auf architektonische Details (das dominante Hauptgebäude wies gerade kein 
Flachdach auf) achtete. 
 
Der Versicherer war somit ermächtigt, seine Leistungen zu verweigern. 
 
 
Anmerkung 
 
Zunächst fällt auf, dass sich dem Urteil keine Erwägungen zum Umstand entnehmen lassen, dass die 
falsch angezeigte Gefahrtatsache ausschliesslich die Wasser- und nicht auch die Feuerversicherung 
betraf. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, ob es sich bei der Gebäudeversicherung um ei-
nen Kombinations- oder um einen Bündelungsvertrag handelt. Im ersten Fall liegt ein einheitlicher 
Vertrag mit mehreren Hauptleistungen und im zweiten die Zusammenfassung mehrerer rechtlich selb-
ständiger Verträge vor. Bezieht sich wie vorliegend die Anzeigepflichtverletzung auf eine Gefahrtatsa-
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che, die klar und ausschliesslich einem Teilvertrag zugeordnet werden kann, so ermächtigt dies den 
Versicherer bei einem Kombinationsvertrag zur Kündigung des gesamten Vertrages, bei einem Bün-
delungsvertrag jedoch nur zur Kündigung des betroffenen Vertragsteils (vorliegend also der Wasser-
versicherung). Zur Frage, wann bei einem mehrere Risiken abdeckenden Versicherungsvertrag ein 
Kombinations- und wann ein Bündelungsvertrag vorliegt, gibt es soweit ersichtlich keine Recht-
sprechung. Vorgeschlagen wird, dass nur Verträge, die mehrere Versicherungszweige umfassen, als 
Bündelungsverträge zu qualifizieren (wichtigstes Beispiel: Motorfahrzeugversicherung mit den Zwei-
gen Haftpflicht, Sach [Kasko], Unfall, Rechtsschutz und Assistance). Verträge, die zwar mehrere Risi-
ken abdecken, die jedoch alle dem gleichen Versicherungszweig zuzuordnen sind (wie vorliegend die 
beide der Sachversicherung zuzuordnenden Zweige Feuer und Wasser), wären demnach Kombinati-
onsverträge. Davon ist auch das Bundesgericht stillschweigend ausgegangen. 
 
Interessant ist auch eine beiläufige Bemerkung des Bundesgerichts, wonach es dem Versicherungs-
nehmer (bzw. seinem Organ, Angestellten oder Beauftragten) ohne Probleme möglich gewesen wäre, 
sich vor Ort zu vergewissern, ob das Grundstück wirklich keine Flachdächer aufweist. Dies ist deutlich 
mehr als das bisher vom Versicherungsnehmer verlangte ernsthafte Nachdenken. 
 
 
 


