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Wirbelsäulenschaden 
 
 
Leitsatz 
 
Fall, in dem der Versicherer als Antragsteller auftritt: 

a. Anwendung der Regeln über die Mängel des Vertragsabschlusses (Art. 23 ff. OR) oder über die 
Anzeigepflichtverletzung (Art. 4 ff. VVG)? 

b. Geht der Antrag vom Versicherer und nicht vom Versicherungsnehmeraus, beurteilt sich der Ab-
schluss des Vertrages allein nach den Bestimmungen des OR, der Vertrag ist nichtsdestoweniger 
den Art. 4 ff. VVG unterstellt. 

c. Die Anzeigepflicht dauert bis zum Abschluss des Vertrages 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Kläger beantragte den Abschluss einer Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Einen 
Monat später beantragte er bei einem zweiten Versicherer einen ähnlichen Vertrag. Die Frage des 
zweiten Versicherers, ob schon einmal ein von ihm gestellter Antrag von einem Versicherer abgelehnt 
oder nur mit Vorbehalt angenommen worden sei, verneinte er. Einen weiteren Monat später teilte ihm 
der erste Versicherer mit, dass er den Antrag nur unter einem Vorbehalt annehme. Einige Wochen 
später stellten der erste Versicherer und etwas später auch der zweite die Police zu. Der Versicherer 
bezahlte beide Prämien. 
 
Der zweite Versicherer kündigte in der Folge den Vertrag unter Berufung auf eine Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht. Über die Gültigkeit dieser Kündigung kam es zum Streit zwischen den 
Parteien. 
 
 
Erwägungen 
 
Der zweite Versicherer nahm den Antrag zu einem Zeitpunkt an, als der Antragsteller bereits nicht 
mehr an seinen Antrag gebunden war, weil die Bindungsfrist nach Art. 1 VVG abgelaufen war. Eine 
solche verspätete Annahmeerklärung stellt nach der Rechtsprechung einen neuen Antrag dar. An-
tragsteller ist in diesem Fall der Versicherer. Auf den Vertragsabschluss sind dann die Bestimmungen 
des OR und nicht jene des VVG anwendbar. Dies gilt jedoch nicht für die Regelung der Anzeige-
pflichtverletzung nach Art. 4 ff. VVG. Diese gelten auch dann, wenn der Versicherer Antragsteller ist. 
 
Die Anzeigepflicht gilt bis zum Abschluss des Vertrages. Als der erste Versicherer seinen Vorbehalt 
eröffnete, war der zweite Vertrag noch nicht abgeschlossen. Der Antragsteller hätte deshalb das An-
bringen des Vorbehaltes durch den ersten Versicherer nachmelden müssen. Da er dies unterlassen 
hatte, ist seine Anzeigepflicht verletzt. Die Kündigung des Versicherers ist deshalb gültig.  
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil ist in zwei Punkten von zentraler Bedeutung: 

 Einerseits anerkennt das Bundesgericht vorbehaltlos die in ihren Auswirkungen sehr harte Nach-
meldepflicht (Pflicht nur Meldung von Änderungen von im Antrag abgefragten Gefahrtatsachen 
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zwischen der Stellung des Antrages und dem Abschluss des Vertrages). Diese Pflicht ist dem 
durchschnittlichen Versicherungsnehmer nicht bekannt. Er geht davon aus, dass er mit der wahr-
heitsgemässen Risikodeklaration seine Pflicht erfüllt hat. Aus diesem Grunde sollte sich der Versi-
cherer nur dann auf eine Verletzung der Nachmeldepflicht berufen können, wenn er den Versiche-
rungsnehmer bei Stellung des Antrages auf diese Pflicht hingewiesen hat. Im Anlehnung an andere 
Entscheide müsste ohne eine solche Belehrung das Vertrauen des Versicherungsnehmers in die 
ordnungsgemässe Erfüllung seiner Anzeigepflicht geschützt werden. 

 Andererseits verdient die Aussage des Bundesgerichts, wonach die Regeln zur Anzeigepflicht 
auch dann gelten, wenn der Versicherer Antragsteller ist, ungeteilte Zustimmung. Vorliegend hat 
der Versicherungsnehmer den Fragebogen des Versicherers ausgefüllt. Da aber der Versiche-
rungsnehmer nicht mehr an seinen Antrag gebunden war, stellte die Annahmeerklärung des Versi-
cherers einen neuen Antrag dar. Der Versicherer mutierte damit zum Antragsteller. Da die Risikoin-
formationen im ersten, vom Versicherungsnehmer gestellten und nicht mehr bindenden Antrag 
enthalten war, lässt sich aus dem Umstand, dass das Bundesgericht diese Risikoinformationen 
dennoch als bindend ansah, folgender Schluss ziehen: Alle Risikoinformationen, die der Versiche-
rungsnehmer vor Vertragsabschluss abgibt, müssen den Tatsachen entsprechen. Sind sie falsch, 
so kann der Versicherer nach den Regeln über die Anzeigepflichtverletzung den Vertrag kündigen. 
Dies bedeutet z.B. für den im Firmengeschäft wichtigen Fall der Offertausschreibung (bei dem der 
Versicherungsnehmer eine Risikobeschreibung erstellt und verschiedene Versicherer zur Stellung 
von Offerten einlädt), dass der Versicherungsnehmer nicht verpflichtet ist, Risikoinformationen ab-
zugeben (verpflichtet ist er nur zur Ausfüllung eines Fragebogens des Versicherers), gibt er jedoch 
solche ab, so müssen diese der Wahrheit entpsrechen. 

 
 


