
 
 
 © Stephan Fuhrer 

 

Urteilsbesprechung www.stephan-fuhrer.ch 
 
 
Bundesgericht 5C.252/2006 d 01.05.2007 nicht publ. 
 5F_7/2007 d 13.09.2007 nicht publ. 
 
Wechselschild 
 
 
Leitsatz 
 
Ob mit einer Vereinbarung ein bestehender Vertrag geändert oder ein neuer Vertrag abgeschlossen 
wird, ist durch Auslegung der ausgetauschten Willenserklärungen zu ermitteln. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Autohalter beantragte den Abschluss einer Kaskoversicherung für seinen Ferrari. Er unterschlug 
dabei sowohl Vorschäden als auch den Umstand, dass ihm schon einmal ein Versicherer einen Kasko-
versicherungsvertrag gekündigt hatte. Der Versicherer nahm den Antrag an. Einige Monate später be-
antragte der Versicherungsnehmer, zusätzlich einen Maserati (den er zusammen mit dem Ferrari unter 
dem gleichen Wechselschild eingelöst hatte) in die Police aufzunehmen. Der Versicherer nahm auch 
diesen Antrag an. Drei Jahre später wurde der Ferrari gestohlen. 
 
Im Zusammenhang mit der Regulierung des Schadens entdeckte der Versicherer die Anzeigepflichtver-
letzung (deren Rechtsfolgen sich noch nach dem bis 31.12.2005 geltenden Recht richten). Der Versi-
cherer kündigte den Vertrag und verlangte bereits erbrachte Leistungen zurück. 
 
 
Erwägungen 
 
Bei Einschluss des Maserati verlangte der Versicherer keine Gefahrsdeklaration. Handelt es sich dabei 
bloss um eine Vertragsänderung, so kann sich der Versicherer weiterhin auf die beim Abschluss des 
Vertrages erfolgte Verletzung der Anzeigepflicht berufen. Wurde der bisherige Vertrag durch einen 
neuen ersetzt, so schliesst der Verzicht auf eine Gefahrsdeklaration die spätere Berufung auf eine An-
zeigepflichtverletzung aus (vgl. Art. 8 Ziff. 6 VVG).  
 
«Ferrari» und «Ferrari und Maserati» sei nicht das Gleiche, meint der Versicherungsnehmer. Ganz so 
einfach macht sich das Bundesgericht die Sache jedoch nicht. Ob die Parteien einen bestehenden Ver-
trag abgeändert oder einen neuen abgeschlossen haben, ist durch Auslegung zu ermitteln. Dabei ist in 
erster Linie auf den tatsächlichen Willen der Parteien abzustellen (subjektive Auslegung). Lässt sich 
dieser nicht mehr ermitteln, so ist der mutmassliche Wille (objektive Auslegung) massgebend. Dies be-
deutet, dass Willenserklärungen einer Partei so auszulegen sind, wie sie die andere Partei nach den 
gesamten Umständen in guten Treuen verstehen darf und muss. Das Bundesgericht würdigt diese Um-
stände dahingehend, dass die Parteien mit dem Einschluss des Maserati lediglich den bestehenden 
Vertrag ändern wollten. Es stützt sich dabei im Wesentlichen auf eine Erklärung des Versicherers sowie 
auf den Umstand, dass dieser auf eine Gefahrsdeklaration verzichtete. 
 
Ins Leere zielte der Versicherungsnehmer mit seiner Behauptung, es liege ein Kollektivvertrag im Sinne 
von Art. 7 VVG vor, weshalb eine Kündigung der Versicherung beider Fahrzeuge unzulässig sei. Das 
Bundesgericht lässt die Frage, ob ein Kollektivvertrag vorliege, offen. Wenn dem so wäre, so beträfe 
die Anzeigepflichtverletzung beide Fahrzeuge in gleicher Weise, womit es bei der Zulässigkeit der Kün-
digung des gesamten Vertrages bliebe. 
 
 
Anmerkungen 
 
Dem Entscheid ist zuzustimmen. Er lässt jedoch – wie schon BGE 132 III 264 (Neuabschluss) – den 
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Praktiker etwas ratlos zurück. Für ihn wären klarere Kriterien für die Entscheidung der wichtigen Frage 
"Vertragsänderung oder Neuabschluss" eine grosse Hilfe. Vorliegend haben Zufälligkeiten ein zu gros-
ses Gewicht bekommen. Ob der Versicherer seinem Kunden einen Brief schreibt und darin die "Ver-
tragsänderung per xxx" mitteilt (so im vorliegenden Fall) oder ob er ihm ein neues Dokument mit der 
Bemerkung "ersetzt den bisherigen Versicherungsvertrag" (so in BGE 132 III 264) zukommen lässt, ist 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf abwägende rechtliche Überlegungen zurückzuführen, son-
dern das Ergebnis einer sich an unternehmensinternen Gegebenheiten (Informatik) orientierenden Ge-
schäftsprozessplanung. Wenn sich aber der Versicherer der rechtlichen Konsequenzen kaum bewusst 
ist, wie kann solches vom Versicherungsnehmer verlangt werden? Es wird deshalb vorgeschlagen, dass 
der Ein- oder Ausschluss eines Risikos stets als Neuabschluss gewertet wird, wobei dem Versicherer 
die Möglichkeit bleiben soll, in der (neuen) Police explizit darauf hinzuweisen, dass die Antworten zu 
den beim ersten Vertrag gestellten Antragsfragen auch eine Grundlage für den Abschluss des neuen 
Vertrages darstellen. Der Hinweis sollte durch eine Belehrung über die damit verbundenen Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht beim Abschluss des ersten Vertrages auf den zweiten Vertrag verbunden 
sein. Auf diese Weise wäre für Klarheit und damit Rechtssicherheit gesorgt. 
 
In einem Schriftstück sprach der Versicherer von einer Kündigung des Versicherungsvertrages wegen 
Anzeigepflichtverletzung. Das Bundesgericht hält dazu fest: Auch wenn von einer im Geschäftsverkehr 
auftretenden Versicherungsgesellschaft erwartet werden dürfte, dass sie sich exakter Terminologie be-
dient, ist klar, dass sie nicht eine Kündigung aussprechen wollte, die definitionsgemäss ex nunc oder 
auf einen Zeitpunkt in futuro wirksam wird, sondern dass sie den Rücktritt gemäss Art. 6 VVG erklärt 
hat (Erw. 2.3). Für die bundesgerichtliche Rüge besteht jedoch kein Anlass. Obwohl das (bald 100-
jährige) Gesetz (bis zum 31.12.2005) von Rücktritt sprach, handelte es sich der Sache nach um eine 
Kündigung. Ein ex tunc wirkender Rücktritt hätte nämlich zur Folge, dass der Versicherer die einkas-
sierten Prämien zurückerstatten müsste. Da er diese aber behalten kann, liegt eine Kündigung, verbun-
den mit einer (heute partiellen, früher umfassenden) Leistungsbefreiung des Versicherers vor. 
 
 
Nachtrag 
 
Der Versicherungsnehmer liess nicht locker: Mit einem Revisionsgesuch beantragte er dem Bundesge-
richt, auf seinen Entscheid zurückzukommen und die Klage doch noch gut zu heissen. Zwar ist es ihm 
gelungen, das Bundesgericht auf ein kleines Versehen hinzuweisen, im Ergebnis wurde das Revisions-
gesuch jedoch abgewiesen (BGer, 13.09.2007, 5F_7/2007). 
 
 


