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Polyarthritis 
 
 
Leitsatz 
 
Krankenzusatzversicherung: Gemäss Art. 9 VVG können bereits eingetretene Ereignisse grundsätz-
lich nicht versichert werden (sog. Rückwärtsversicherungsverbot). Hat der Versicherte vor Vertrags-
abschluss eine Krankheit erlitten, bei der nach medizinischer Erfahrung mit Rückfällen zu rechnen ist, 
ist das Ereignis bereits eingetreten, so dass Rückfälle nicht versicherbar sind. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine an Polyarthritis leidende Versicherungsnehmerin schloss eine private Zusatzversicherung zur 
sozialen Krankenversicherung ab. Sie zeigte ihre Erkrankung bei Vertragsabschluss ordnungsgemäss 
an. Der Versicherer liess sie deswegen vor Vertragsabschluss ärztlich untersuchen. Zu dieser Zeit war 
sie bereits seit längerer Zeit beschwerdefrei. Eineinhalb Monate nach Abschluss des Vertrages muss-
te sie sich wegen eines neuen Schubs der Krankheit in Behandlung begeben. Der Versicherer weiger-
te sich, die vertraglichen Leistungen zu erbringen 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht befand, es liege ein Rückfall einer vorbestehenden Krankheit vor. Da sich die ver-
sicherte Gefahr vor Vertragsabschluss verwirklicht hatte, lehnte es die Klage der Versicherungsneh-
merin wegen des absolut zwingenden Rückwärtsversicherungsverbotes von Art. 9 VVG ab. 
 
Zur versicherten Gefahr hält das Bundesgericht fest, dass diese in der Erkrankung der versicherten 
Person besteht. Zwar deckt sich der rechtliche Krankheitsbegriff nicht notwendigerweise mit dem me-
dizinischen. Er ist aber auch nicht beliebig und ohne Rücksicht auf die medizinischen Gegebenheiten 
definierbar. Dies wäre aber der Fall, wollte man für die Feststellung des Bestehens einer Krankheit 
ausschliesslich auf die gesundheitlichen Symptome abstellen. Symptomfreiheit schliesst das Beste-
hen einer Krankheit nicht aus. Das erneute Auftreten von Symptomen einer vorbestandenen, mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit zu Rückfällen führenden Krankheit, gelten deshalb juristischen nicht als 
selbständige Neuerkrankung, sondern als Fortdauern eines bereits eingetretenen Ereignisses. Für die 
Definition des Krankheitsbegriffs ist deshalb die medizinische Ursache einer Krankheit und nicht das 
Auftreten von Symptomen massgebend. 
 
 
Anmerkungen 
 
Der Entscheid dokumentiert die offensichtliche Notwendigkeit einer Revision von Art. 9 VVG. Er wäre 
zeitlich auch genau zur richtigen Zeit gekommen, um ihn bei der parlamentarischen Beratung der Teil-
revision des VVG (2004) noch zu berücksichtigen. Die damalige Ständerätin Sommaruga hat denn 
auch aufgrund dieses Entscheides vorgeschlagen, Art. 9 VVG zu streichen. Das Parlament hat es 
aber abgelehnt, das Thema in die laufende Revision einzubeziehen. Inhaltlich könnte sich – was im 
Rahmen der Totalrevision dann auch so vorgeschlagen wurde – eine Revision an Art. 10 VVG orien-
tieren, der sich darauf beschränkt zu verhindern, dass eine Partei aus einem ungleichen Wissens-
stand einen Vorteil erzielen kann. 
 
In der Literatur wurde der Entscheid übereinstimmend und heftig kritisiert. Diese Kritik verhallte in 
Lausanne nicht ungehört. Im Entscheid “Arthrose“ (5C.45/2004; 09.07.2004) fand das Bundesgericht 
mit der Vertrauenshaftung einen Königsweg, um einem Versicherten in einem vergleichbaren Fall zu 
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seinem Recht zu verhelfen. Auch dieser Weg hilft allerdings nicht weiter, wenn es um eine vorbeste-
hende Krankheit im Rahmen einer Kollektivversicherung ohne individuelle Risikoprüfung (v.a. kollekti-
ve Krankentaggeldversicherungen, bei denen die Versicherer ab einer gewissen Betriebsgrösse re-
gelmässig auf Gesundheitsprüfungen verzichten). 
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