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Subjektive Ungewöhnlichkeit 
 
 
Leitsatz 
 
Von einer global erteilten Zustimmung zu AGB sind Klauseln ausgenommen, die subjektiv und objektiv 
ungewöhnlich sind. Eines Macht- oder Erfahrungsgefälles bedarf es nicht. Hingegen ist ein solches 
Gefälle bei der Beurteilung der subjektiven Ungewöhnlichkeit zu berücksichtigen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein u.a. früher als Generalgent tätiger Versicherungsfachmann schliesst eine Zusatzversicherung zur 
sozialen Krankenversicherung ab, die u.a. die zusätzlichen Kosten der halbprivaten Abteilung eines 
Spitals deckt. Die AVB reduzieren diese Deckung aber für stationäre Behandlungen in psychiatrischen 
Kliniken. In diesen Fällen werden lediglich die Kosten für einen Aufenthalt in der allgemeinen Abteilung 
übernommen. Im Hinblick auf einen geplanten Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik verlangte der 
Versicherungsnehmer eine Kostengutsprache, die der Versicherer unter Hinweis auf den entsprechen-
den Deckungsausschluss in den AVB verweigerte. Das vom Versicherungsnehmer angerufene kanto-
nale Sozialversicherungsgericht lehnte es ab, den Versicherer zur Abgabe der Kostengutsprache zu 
verpflichten. Gegen diesen Entscheid erhob der Versicherungsnehmer Beschwerde in Zivilsachen ans 
Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Ob die fragliche Klausel unklar sei, konnte das Bundesgericht offenlassen, weil in diesem Punkt die 
Beschwerde nicht hinreichend begründet war. 
 
Die Ungewöhnlichkeit der Klausel wurde vom kantonalen Gericht mit der Begründung verneint, für einen 
Versicherungsfachmann könne diese Bestimmung nicht subjektiv ungewöhnlich sein. 
 
Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass «die Ungewöhnlichkeitsregel […] ein Instrument der Kon-
senslehre [ist]. Sie konkretisiert das Vertrauensprinzip. Dieses bezweckt den Schutz von Treu und Glau-
ben im Geschäftsverkehr und zielt nicht primär darauf ab, die schwächere oder unerfahrene Partei vor 
der stärkeren oder erfahreneren zu schützen. Für die Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel braucht 
es sich daher beim Zustimmenden nicht zwingend um eine schwächere oder unerfahrene Partei han-
deln. Auch eine stärkere, geschäfts- oder branchenerfahrene Vertragspartei kann von einer global über-
nommenen Klausel in allgemeinen Geschäftsbedingungen überrascht werden und die Ungewöhnlich-
keitsregel anrufen» (Hinweise weggelassen). 
 
Das Bundesgericht führt weiter aus: «Die Stellung und Erfahrung des Zustimmenden ist dennoch nicht 
irrelevant, sondern spielt bei der subjektiven Ungewöhnlichkeit eine Rolle. Es gilt daher: Von der global 
erklärten Zustimmung zu allgemeinen Vertragsbedingungen sind alle ungewöhnlichen Klauseln ausge-
nommen, auf deren Vorhandensein die zustimmende Partei nicht gesondert aufmerksam gemacht wor-
den ist. […] Die Ungewöhnlichkeit beurteilt sich aus der Sicht des Zustimmenden im Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles. Zu berücksichtigen ist unter 
anderem, ob der Zustimmende geschäfts- und branchenkundig ist: Je weniger geschäfts- oder bran-
chenerfahren er ist, umso eher wird eine Klausel für ihn ungewöhnlich sein. So können branchenübliche 
Klauseln für einen Branchenfremden ungewöhnlich sein, für einen Branchenkenner demgegenüber 
nicht. Branchenkenntnis oder Geschäftserfahrung schliesst aber die Ungewöhnlichkeit nicht zwingend 
aus. Auch für einen Branchenkundigen oder Geschäftserfahrenen kann eine AGB-Klausel unter Um-
ständen ungewöhnlich sein» (Hinweise wiederum weggelassen). 
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Das Bundesgericht stellte anschliessend fest, dass die Vorinstanz rechtsfehlerfrei festgestellt habe, 
dass in casu die fragliche Klausel für den Versicherungsfachmann subjektiv nicht ungewöhnlich sei. 
Dies führte zur Abweisung der Beschwerde. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das in Dreierbesetzung gefällte und nicht in die amtliche Sammlung aufzunehmende Urteil stellt bei 
Lichte betrachtet eine wichtige Praxisänderung dar. Die bisherige Rechtsprechung verlangte für die 
Qualifikation einer Klausel als ungewöhnlich drei Voraussetzungen: Ein Macht- und Erfahrungsgefälle 
sowie subjektive und objektive Ungewöhnlichkeit. Noch in BGE 138 III 411 (E. 3.1) schrieb das Bundes-
gericht: «Die Geltung vorformulierter allgemeiner Geschäftsbedingungen wird gemäss der Rechtspre-
chung durch die Ungewöhnlichkeitsregel eingeschränkt. Danach sind von der global erklärten Zustim-
mung zu allgemeinen Vertragsbedingungen alle ungewöhnlichen Klauseln ausgenommen, auf deren 
Vorhandensein die schwächere oder weniger geschäftserfahrene Partei nicht gesondert aufmerksam 
gemacht worden ist.» In der Lehre wurde dies unter Verweis auf die Zugehörigkeit der Ungewöhnlich-
keitsregel zur Konsenskontrolle kritisiert1. Dieser Meinung ist das Bundesgericht mit dem vorliegenden 
Urteil gefolgt. Neu müssen deshalb nur noch zwei Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Klausel als 
ungewöhnlich gilt: Sie muss sowohl subjektiv als auch objektiv ungewöhnlich sein. Ob und gegebenen-
falls in welche Richtung ein Macht- oder Erfahrungsgefälle besteht, ist unerheblich. 
 
Diese Änderung der Rechtsprechung ist zu begrüssen. 
 
 

 
1  PERRIG ROMAN in KRAMER/PROBST/PERRIG: Schweizerisches Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

Bern 2016, 133. 


