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Fehlerhafte Erläuterungen 
 
 
Leitsatz 
 
Falsche oder unterlassene Erläuterungen des Vermittlungsagenten bezüglich einer klaren, einfachen 
und verständlichen Antragsfrage muss sich der Versicherer nicht anrechnen lassen. Auch allgemein 
formulierte Fragen können klar und verständlich sein. 
 
 
Sachverhalt 
 
Beim Abschuss einer kollektiven Krankentaggeldversicherung verschwieg eine Versicherte auf die 
Frage nach ärztlichen Behandlungen eine solche durch einen Psychiater. Sie hatte aber den Vermitt-
lungsagenten des Versicherers darüber informiert, dass sie sich wegen mentaler Probleme in psychi-
atrischer Behandlung befunden habe. Da der Agent eine solche aber nicht als erheblich ansah, unter-
liess er es, die Antragstellerin darauf hinzuweisen, dass sie diese Behandlung angeben muss. 
 
Anlässlich einer erneuten Erkrankung erfuhr der Versicherer von der Vorerkrankung und kündigte den 
Vertrag wegen Verletzung der Anzeigepflicht. 
 
 
Erwägungen 
 
Dass eine Frage allgemein gehalten ist, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie auch unklar oder unbe-
stimmt ist. Vorliegend stuft das Bundesgericht die Frage nach ärztlichen Behandlungen als klar ein. 
Die Frage umfasst die Tätigkeit aller Ärzte und damit auch jene der Psychiater. Für die Antragstellerin 
musste es deshalb klar sein, dass sie die psychiatrische Behandlung hätte anzeigen müssen. 
 
Nichts zu ihren Gunsten kann die Versicherte aus dem Umstand ableiten, dass sie den Vermittlungs-
agenten des Versicherers über die nicht angezeigte Behandlung informierte. Nach der Recht-
sprechung muss der Versicherer nicht einstehen für falsche Angaben des Vermittlungsagenten zu ei-
ner klaren, einfachen und verständlichen Frage, die der Kunde ohne weiteres verstehen kann. Muss 
der Versicherer für eine falsche Erläuterung nicht einstehen, so muss er sich umso mehr nicht an-
rechnen lassen, wenn der Agent, wie vorliegend, keine Erläuterungen abgibt. 
 
 
Anmerkungen 
 
Die "höchstrichterliche Erlaubnis zur Fehlinformation" (PFÄNDLER, plädoyer 1/1999, 58) ist problema-
tisch. Der Antragsteller muss nicht von sich aus über den Gefahrzustand informieren. Er kann sich da-
rauf beschränken, die Fragen des Versicherers zu beantworten. Gibt er jedoch freiwillig Informationen 
ab, so müssen diese wahr sein (BGE 126 III 82). Das Gleiche muss umgekehrt auch gelten. Bei kla-
ren Fragen ist der Versicherer nicht verpflichtet, Erläuterungen abzugeben. Tut er (bzw. der für ihn 
handelnde Agent) es dennoch, so müssen seine Ausführungen richtig sein.  
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