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«Versicherungsverträge nach UVG»: Zustandekommen und Rückwärtsversiche-
rung 
 
 
Leitsatz 
 
Auf das Zustandekommen des «Versicherungsvertrages nach UVG» sind die Regeln des OR anwend-
bar. Rückwärtsdeckungen sind aufgrund einer analogen Anwendung von Art. 9 VVG nichtig. Die im 
Privatversicherungsrecht entwickelte Aufklärungspflicht, deren Verletzung eine Haftung nach den 
Grundsätzen der Vertrauenshaftung nach sich zieht, gilt auch für «Versicherungsverträge nach UVG». 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Arbeitgeber stellte (wohl als erste Arbeitnehmerin) eine Bürogehilfin ein. Diese erlitt wenige Tage 
nach dem Stellenantritt einen Verkehrsunfall. Wiederum einige Tage später stellte der Arbeitgeber einen 
schriftlichen Antrag auf Abschluss eines «Versicherungsvertrages nach UVG», der wiederum wenige 
Tage später vom Versicherer (privater VAG-Versicherer nach Art. 68 Abs. 1 lit. a UVG) angenommen 
wurde. 
 
Der Versicherer erbrachte während rund eines halben Jahres die gesetzlichen Leistungen und erliess 
dann eine Verfügung, mit der er den Versicherungsvertrag nach UVG als nichtig erklärte. Er begründete 
die Nichtigkeit mit dem seines Erachtens anwendbaren Rückwärtsversicherungsverbot nach Art. 9 VVG. 
Das kantonale Verwaltungsgericht hiess eine Beschwerde gegen diese Verfügung gut. Diesen Ent-
scheid zog der Versicherer mit Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit an das Bundesge-
richt weiter. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht qualifiziert den Vertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherer als «selb-
ständigen, öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne des UVG». Zwar können sowohl VAG-Versicherer als 
auch Krankenkassen (nach Art. 58 i.V.m. Art. 68 Abs. 1 UVG) solche Verträge abschliessen (und damit 
zu Träger hoheitlicher Gewalt werden), dennoch sind auf solche Verträge weder das VVG noch das 
KVG direkt anwendbar. 
 
Inhaltlich sind die «Versicherungsverträge nach UVG» durch das Gesetz und den Typenvertrag bereits 
detailliert geregelt. Im verbleibenden (geringen) Spielraum gilt jedoch der Grundsatz der Vertragsfrei-
heit, d.h. der Vertragsinhalt kann durch die Parteien autonom geregelt werden. 
 
Die Regeln, die auf «Versicherungsverträge nach UVG» anwendbar sind, sind durch Auslegung des 
UVG zu ermitteln. Wo Gesetzeslücken bestehen, können zu deren Füllung Regelungsinhalte des VVG 
oder des KVG herangezogen werden. Ergänzend kommen, wie bei allen öffentlich-rechtlichen Verträ-
gen, auch die Bestimmungen des OR (z.B. über das Zustandekommen, die Willensmängel, die Nichtig-
keit) zur Anwendung. In jedem Fall ist aber zu prüfen, ob (analogieweise) zu übernehmende Rechtsin-
stitute Sinn, Zweck und System des UVG entsprechen. 
 
Auf das Zustandekommen des Vertrages (Bindungswirkung) sind die Regeln des OR anwendbar, d.h. 
der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Versicherers beim Versicherungsneh-
mer zustande. Ebenfalls anwendbar sind die Regeln zum Beginn der Gestaltungswirkung des Vertrages 
(Versicherungsbeginn). Da bei Versicherungslücken die Ersatzkasse einspringt, braucht es keine Ge-
nehmigungsfiktion (nach welcher davon auszugehen wäre, dass der Versicherer innert einer vom 
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Antragsteller gesetzten Frist einen Antrag ablehnen muss, um das Zustandekommen des Vertrages zu 
verhindern). 
 
Gestützt darauf, stellt das Bundesgericht fest, dass der Vertrag mit dem Zugang der Police beim Versi-
cherungsnehmer zustande gekommen ist, mithin also nach dem Unfall. 
 
Damit stellt sich die Frage der Anwendbarkeit von Art. 9 VVG (Rückwärtsversicherungsverbot) auf «Ver-
sicherungsverträge nach UVG». Da diese Bestimmung als «Ausdruck des ‹ordre public› unlauteren 
Machenschaften und dem Missbrauch der Versicherung» entgegenwirken soll, «ist nicht einsehbar, 
weshalb Art. 9 VVG als Träger eines allgemeingültigen Grundprinzips per analogiam nicht auch im hier 
zu beurteilenden Bereich der Versicherungsverträge nach Art. 59 Abs. 2 UVG Anwendung finden 
sollte». Für dieses Ergebnis spricht laut dem Bundesgericht im Übrigen auch der Umstand, dass mit der 
Ersatzkasse eine gesetzliche Auffanglösung für den Fall einer fehlenden Versicherungsdeckung be-
steht. 
 
Da die Voraussetzungen des Art. 9 VVG vorliegend erfüllt sind, heisst das Bundesgericht die Be-
schwerde des Versicherers gut. Er hatte seine Leistungspflicht zu Recht abgelehnt. 
 
Eine Hürde musste allerdings vorher noch überwunden werden: In seiner Rechtsprechung zum Rück-
wärtsversicherungsverbot im Privatversicherungsrecht hat das Bundesgericht erkannt, dass den Versi-
cherer eine aus Treu und Glauben abgeleitete Pflicht trifft, bei Vorliegen einer Rückwärtsversicherung 
den Antragsteller aufzuklären, dass in diesem Fall kein Versicherungsschutz besteht (BGer 5C.45/2004 
vom 09.07.2004, «Arthrose»). Unterlässt er diese Aufklärung, so ist das Vertrauen des Versicherungs-
nehmers in den Bestand des Versicherungsvertrages zu schützen, d.h. der Versicherer haftet nach den 
Grundsätzen der Vertrauenshaftung für den aus dem Ausfall des Versicherungsschutzes resultierenden 
Schaden. Für das Bundesgericht hat der Versicherer vorliegend seine Aufklärungspflicht in treuwidriger 
Weise verletzt. Da dies jedoch für den Schaden der Bürogehilfin nicht kausal war (der Arbeitgeber küm-
merte sich erst nach dem Unfall um den Abschluss des Vertrages), entfällt trotz treuwidrigem Handeln 
eine Schadenersatzpflicht des Versicherers. 
 
 
 
 


