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Indizierende Umstände 
 
 
Leitsatz 
 
Es ist nicht willkürlich, das Vorliegen eines Kausalzusammenhanges zwischen einem falsch angezeig-
ten indizierenden Umstand und einem Schadenfall zu bejahen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherer kündigt eine Motorfahrzeugversicherung wegen Anzeigepflichtverletzung und weigert 
sich, einen kurz vorher eingetretenen Schaden von gut CHF 9'000 zu übernehmen. Der Versiche-
rungsnehmer klagt den Versicherer ein, unterliegt aber in beiden kantonalen Instanzen. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Streitwert erreicht den für eine Beschwerde in Zivilsachen erforderlichen Mindestbetrag von CHF 
30'000 (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG) nicht. Der Versicherungsnehmer macht geltend, das Bundesgericht 
müsse sich erstmals mit der Frage der Kausalität zwischen falsch angezeigter Gefahrtatsache und 
Schaden befassen. Aus diesem Grund liege eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Art. 74 
Abs. 2 lit. a BGG) vor, weshalb die Beschwerde auch mit einem tieferen Streitwert zulässig sei. Das 
Bundesgericht verwirft diese Argumentation. Von der angerufenen Ausnahmebestimmung darf nur zu-
rückhaltend Gebrauch gemacht werden. Im Normalfall muss es bei zu tiefem Streitwert mit der sub-
sidiären Verfassungsbeschwerde (Art. 113 ff. BGG) sein Bewenden haben. 
 
Die Anwendung der Ausnahmebestimmung setzt voraus, dass Unsicherheiten zu einer Rechtsfrage 
nach einer Klärung durch das Bundesgericht als der für die einheitliche Anwendung des materiellen 
Rechts zuständigen Instanz rufen. Dies kann z.B. angenommen werden, wenn sich widersprechende 
Urteile und Lehrmeinungen gegenüber stehen, oder wenn die umstrittene Rechtsfrage betreffende 
Fälle mit ausreichendem Streitwert unwahrscheinlich sind. Diese Voraussetzungen sind vorliegend 
nicht erfüllt. Die Beschwerde wird deshalb nur als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegen ge-
nommen. 
 
Die Erwägung zur Leistungsbefreiung erfordern eine Vorbemerkung: Seit der Teilrevision des VVG im 
Jahre 2004 führt eine Anzeigepflichtverletzung nur noch dann zu einer Leistungsbefreiung des Versi-
cherers, wenn zwischen der nicht oder falsch angezeigten Gefahrtatsache und dem Schaden ein 
Kausalzusammenhang besteht. Der nach altem Recht zur Leistungsfreiheit führende Kausalzusam-
menhang zwischen unrichtig deklarierter Gefahrtatsache und Underwritingentscheid löst nach neuem 
Recht nur das Kündigungsrecht des Versicherers aus. Während der parlamentarischen Debatte war 
namentlich die Behandlung der indizierenden Umstände umstritten. Solche stellen keine Gefahrtatsa-
chen dar, geben aber einen Hinweis auf die Ausprägung einer Gefahrtatsache (z.B. kann ein Führer-
ausweisentzug auf einen risikoreichen Fahrstil hinweisen). Die Rechtsprechung zum alten Recht stell-
te die indizierenden Umstände den Gefahrtatsachen gleich, was unproblematisch ist, weil ein Kausal-
zusammenhang zwischen indizierendem Umstand und Underwritingentscheid einfach nachweisbar ist 
(z.B. sehen die Zeichnungsrichtlinien des Versicherers vor, dass Anträge von Personen mit zwei oder 
mehr Führerausweisentzügen abzulehnen sind). Problematisch ist, dass indizierende Umstände nie 
kausal für den Eintritt oder die Vergrösserung eines Schadens sein können. Die deutsche Recht-
sprechung schwächt deshalb bei indizierenden Umständen die Anforderungen an den Kausalzusam-
menhang dahingehend ab, dass ein solcher bejaht wird, wenn der Versicherer nachweisen kann, dass 
ein Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und einer Gefahrtatsache besteht, deren wahre 
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Ausprägung er bei einer korrekten Deklaration eines indizierenden Umstandes hätte feststellen kön-
nen. In der Schweiz ist die Frage der Behandlung der indizierenden Umstände umstritten. 
 
Das Bundesgericht, das in casu von falschen Angaben zu indizierenden Umständen auszugehen 
scheint, referiert ausführlich die parlamentarische Debatte zur fraglichen Bestimmung. Da in der Lite-
ratur ebenfalls verschiedene Meinungen vorgetragen werden, kommt es zum Schluss, dass die kan-
tonalen Gerichte willkürfrei annehmen konnten, die Voraussetzungen einer Leistungsbefreiung seien 
erfüllt. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird deshalb abgewiesen. 
 
 
Anmerkung 
 
Dass das Bundesgericht die entscheidende Frage offen gelassen hat, ist bedauerlich, aber eine 
zwangsläufige Folge der Unzulässigkeit der Beschwerde in Zivilsachen. Die ausführliche Begründung 
lässt aber erwarten, dass das Bundesgericht bei nächster Gelegenheit zur Frage der indizierenden 
Umstände Stellung nehmen wird. 
 
 


