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Garantieerklärung 
 
 
Leitsatz 
 
Wer für Gesundheitskosten eines Dritten einstehen muss, kann dieses Risiko auf eigene Rechnung 
versichern. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein in der Schweiz lebender Kosovare lud seinen (in Kosovo lebenden) Vater zu einem Besuch ein. Er 
unterzeichnete eine Garantieerklärung nach Art. 6 f. der Verordnung über Einreise und Anmeldung 
von Ausländern (VEA; SR 142.211). Damit verpflichtete er sich unwiderruflich, allfällige Auslagen des 
Gemeinwesens für den Lebensunterhalt seines Vaters (inkl. solche für die Folgen von Krankheit oder 
Unfall sowie die Rückreise) zurückzuerstatten. Gleichzeitig schloss er einen Versicherungsvertrag ab, 
mit dem die Kosten einer Rückführung sowie einer notfallmässigen Heilbehandlung des Vaters ge-
deckt wurden. Die Police weist den Sohn als Versicherungsnehmer und den Vater als versicherte 
Person aus. Dem Versicherer war bekannt, dass der Sohn eine Garantieerklärung nach VEA unter-
zeichnet hatte. 
 
Eine Erkrankung des Vaters während seines Aufenthaltes in der Schweiz erforderte dessen Hospitali-
sierung. Der Sohn verlangte daraufhin vom Versicherer die vertraglichen Leistungen. Dieser lehnte 
(u.a.) mit dem Hinweis auf die fehlende Aktivlegitimation des Sohnes ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Umstritten ist zunächst, auf wessen Rechnung der Vertrag abgeschlossen wurde. Angesprochen ist 
damit die Frage nach der Person des Interessenträgers (die nicht mit der Gefahrperson identisch sein 
muss). Dies ist diejenige Person, die bei Fehlen einer Versicherung für den Schaden aufzukommen 
hätte. Der Versicherer machte geltend, dass eine Versicherung auf Rechnung des Vaters vorliege, 
weshalb ausschliesslich dieser aktivlegitimiert sei. Der Sohn hingegen wollte mit dem Versicherungs-
vertrag sein Risiko aus der Abgabe der Garantieerklärung abdeckt wissen, weshalb eine Fremdversi-
cherung auf eigene Rechnung vorliege. 
 
Massgebend für die Entscheidung der Frage ist der Wille der Parteien beim Abschluss des Vertrages, 
allenfalls auch ihr späteres Verhalten. Bei der Ermittlung des Willens der Parteien hat der Richter in 
einem ersten Schritt den wirklichen Willen zu ermitteln. Ist dies nicht möglich, so ist nach dem Ver-
trauensprinzip auf den mutmasslichen Willen abzustellen. Aus dem Wissen des Versicherers um die 
Garantieerklärung schloss die Vorinstanz, dass ein übereinstimmender Wille der Parteien bestand, 
wonach das Risiko des Sohnes, aus der Erklärung in Anspruch genommen zu werden, durch den 
Versicherungsvertrag gedeckt werden sollte. Damit ist der Sohn nicht nur Versicherungsnehmer, son-
dern auch anspruchsberechtigter Interessenträger. Diese Lösung steht auch in Einklang mit der Ver-
mutung von Art. 16 Abs. 2 VVG, wonach im Zweifel anzunehmen sei, der Versicherungsnehmer hand-
le auf eigene Rechnung. Die Feststellung des wirklichen Willens (durch die Vorinstanz) hat zur Kon-
sequenz, (1.) dass das Bundesgerich ihn seinen Erwägungen zugrunde legen muss, da es sich dabei 
um eine Tatfrage handelt, und (2.) dass kein Raum mehr für eine Ermittlung des mutmasslichen Wil-
lens nach den Regeln des Vertrauensprinzips bleibt. 
 
Dieses Argument hätte genügt, die Aktivlegitimation des Sohnes zu begründen. Die kantonale Instanz 
hat jedoch noch erwogen, dass die Aktivlegitimation auch dann zu bejahen sei, wenn von einer Versi-
cherung auf fremde Rechnung auszugehen wäre. In diesem Fall könnte der Sohn seine Aktivlegitima-
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tion aus Art. 17 Abs. 2 VVG herleiten. Das Bundesgericht folgt bei der Auslegung dieser (leider alles 
andere als selbsterklärenden) Bestimmung der herrschenden Lehre, wonach in Bezug auf die An-
spruchsberechtigung bei einer Versicherung für fremde Rechnung von folgender Regelung auszuge-
hen ist: 
– Anspruchsberechtigt ist ausschliesslich der versicherte Dritte, auf dessen Rechnung die Versiche-

rung abgeschlossen wurde. 
– Davon gibt es drei Ausnahmen: a) Der Versicherte hat den Versicherungsnehmer (vorbehaltlos) 

mit dem Abschluss der Versicherung beauftragt, b) es besteht eine gesetzliche Versicherungs-
pflicht oder c) der Versicherte stimmt der Geltendmachung durch den Versicherungsnehmer zu 
(vorliegend ist nur der erste Fall von Interesse). 

– Im Falle des Auftrages zum Abschluss der Versicherung auf fremde Rechnung bleibt das Recht zur 
Geltendmachung der Versicherungsleistungen beim Versicherten, wenn er sich dies bei der Ertei-
lung des Auftrages vorbehalten hat. Fehlt es an einem solchen Vorbehalt, so bleibt es beim Aus-
nahmetatbestand, wonach die Aktivlegitimation dem Versicherungsnehmer zusteht (dies wird damit 
begründet, dass der Auftrag zum Abschluss des Vertrages auch die Kompetenz zur Geltendma-
chung von Leistungsansprüchen miteinschliesst). 

 
Für den Fall, dass eine Versicherung auf Rechnung des Vaters vorliegt, nimmt das Bundesgericht, 
ohne dazu im Urteil nähere Ausführungen zu machen, an, es liege eine Beauftragung des Sohnes 
durch den Vater vor und letzterer habe sich das Recht zur Geltendmachung der Versicherungsleis-
tungen bei der Auftragserteilung nicht vorbehalten, weshalb die Aktivlegitimation des Sohnes nach Art. 
17 Abs. 2 VVG zu bejahen sei. 
 
 
Anmerkung 
 
Entscheidungen zum Einbezug Dritter sind eher selten. Umso wertvoller ist es, dass das Bundesge-
richt die Gelegenheit nutzt, um die anwendbaren Grundsätze wieder einmal in Erinnerung zu rufen. In 
der Hauptbegründung (Annahme einer Eigenversicherung) überzeugt die Argumentation des Bundes-
gerichts. Den die Eventualbegründung (Auftrag zum Vertragsabschluss) tragenden Sachverhalt gibt 
das Urteil nur unvollständig wieder, weshalb nicht alle Überlegungen ohne weiteres nachvollziehbar 
sind. 
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