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Unerhebliches Kiffen 
 
 
Leitsatz 
 
Vermutung der Erheblichkeit der vom Versicherer abgefragten Gefahrtatsachen: Die Vermutung gilt 
als entkräftet, wenn die Tatsache ein Verhalten betrifft, das bei einem Drittel der jungen Bevölkerung 
zu verzeichnen ist (in casu: kiffen), da nicht anzunehmen ist, ein Versicherer wolle mit einem Drittel 
der jungen Bevölkerung keine Verträge abschliessen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Beim Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages (mit dem unter anderem auch eine Erwerbsun-
fähigkeitsrente sowie die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit versichert wurden) beantwortete 
der Versicherungsnehmer die Frage, ob er Betäubungsmittel oder Drogen konsumiere oder konsu-
miert habe, negativ. Einige Jahre später musste er seine Erwerbstätigkeit wegen psychischen Prob-
lemen einstellen. Aus dem vom Versicherer konsultierten IV-Dossier erfuhr dieser, dass der Versiche-
rungsnehmer während seiner Berufslehre gelegentlich Haschisch konsumiert hatte. Die Periode des 
Konsums sei jedoch nur kurz gewesen, da er regelmässig Übelkeiten hervorgerufen habe. Der Versi-
cherer erblickte im Verschweigen des Haschischkonsums eine Anzeigepflichtverletzung, kündigte den 
Vertrag und verweigerte die Erbringung von Leistungen (anwendbar war noch das alte, bis Ende 2005 
geltende Recht). Der Versicherungsnehmer wehrte sich gegen diese Kündigung. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass die Frage nach dem Drogenkonsum klar und unzwei-
deutig gestellt worden sei und dieser dem Versicherungsnehmer bei ernsthaftem Nachdenken hätte 
bewusst sein müssen. Es stand somit ausser Zweifel, dass der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht verletzt hatte. Zu entscheiden war deshalb einzig die Frage, ob die dem Versicherer verschwie-
gene Gefahrtatsache erheblich war. Nur dann kann der Versicherer den Vertrag kündigen. 
 
Nach Art. 4 Abs. 3 VVG wird die Erheblichkeit einer abgefragten Gefahrtatsache vermutet. Der Versi-
cherungsnehmer kann diese Vermutung durch den ihm obliegenden Gegenbeweis umstossen. Dies 
ist ihm vorliegend gelungen. 
 
In seiner Begründung beruft sich das Bundesgericht auf eine Untersuchung des Bundesamtes für Sta-
tistik, wonach bei den 25-Jährigen jeder Dritte schon einmal Haschisch konsumiert hat. Da der Kon-
sum des Versicherungsnehmers sehr moderat und nur von kurzer Dauer war, hätte die generelle 
Verweigerung des Vertragsabschlusses bei solchen Antragstellern zur Folge, dass anzunehmen wäre, 
der Versicherer wolle mit einem Drittel der jungen Bevölkerung keine Verträge abschliessen. Eine sol-
che Annahme – so das Bundesgericht – könne nicht ernsthaft in Betracht gezogen werden. 
 
 
Anmerkung 
 
Dem Urteil ist im Ergebnis und in der Begründung zuzustimmen. Allerdings hat der Versicherungs-
nehmer auch Glück gehabt. Nicht immer haben die Gerichte eine derart offensichtliche Begründung 
zur Entkräftung der Erheblichkeitsvermutung zur Hand. Die Erheblichkeit einer Gefahrtatsache, d.h. 
ihre Eignung, den Entschluss des Versicherers, einen Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten 
Bedingungen abzuschliessen, zu beeinflussen, betrifft die dem Versicherungsnehmer grundsätzlich 
nicht zugängliche Willensbildung beim Versicherer. Im Massengeschäft werden dazu Regelwerke (Ta-
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rife und Zeichnungsrichtlinien) erstellt. Gestützt darauf kann sehr einfach festgestellt werden, ob eine 
nicht oder unrichtig deklarierte Gefahrtatsache erheblich ist oder nicht. Da nur der Versicherer über 
diese Regelwerke verfügt, ist die gesetzliche Regelung (Vermutung der Erheblichkeit abgefragter Ge-
fahrtatsachen), welche die Beweislast für die Unerheblichkeit dem Versicherungsnehmer aufbürdet, 
stossend. 
 
Im Falle von Beweisschwierigkeiten auferlegt die Rechtsprechung dem Gegner der beweisbelasteten 
Partei eine aus Treu und Glauben abgeleitete Mitwirkungspflicht. Eine Verweigerung dieser Mitwir-
kung ist bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Ein solches Verhalten vermag zwar die Beweis-
last nicht umzukehren, es kann aber, als Basis einer tatsächlichen Vermutung, den Beweis dafür 
schaffen, dass die Tatsachenbehauptungen des Beweisbelasteten richtig sind (BGer 5P.200/2005 
vom 02.11.2005, Erw. 4.3.1). Diese Regeln sollten auch auf die Entkräftung der Erheblichkeitsver-
mutung anwendbar sein – zumindest im Massengeschäft. Es müsste dann genügen, dass der Versi-
cherungsnehmer die Erheblichkeit substantiiert bestreitet und die Mitwirkung des Versicherers durch 
Edition seiner Tarife und Zeichnungsrichtlinien verlangt. Kommt der Versicherer dieser Aufforderung 
nach, so lässt sich die Erheblichkeit einfach prüfen. Verweigert er die Mitwirkung, so wäre im Lichte 
der zitierten Rechtsprechung die Behauptung der Unerheblichkeit als bewiesen anzunehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag der Bundesverwaltung, im Rahmen der Totalrevision des 
VVG auf die Erheblichkeitsvermutung ganz zu verzichten, sehr zu begrüssen (Art. 15 des Vernehm-
lassungsvorschlages). 
 
 


