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Mietkautionsversicherung II 
 
 
Leitsatz 
 
Das Anbieten von Verträgen, mit denen sich der Anbieter gegen Entgelt verpflichtet, bis zu einer im 
Vertrag genannten Maximalsumme als Bürge des Vertragspartners gegenüber dessen Vermieter zu 
haften, stellt eine der Aufsicht unterstellte Versicherungstätigkeit dar. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Unternehmen bietet Wohnungsmietern den Abschluss von Verträgen an, mit denen es sich gegen 
Entgelt verpflichtet, bis zu einer im Vertrag genannten Maximalsumme als Bürge des Mieters gegen-
über dem Vermieter für dessen Forderungen aus dem Mietvertrag gegenüber dem Mieter zu haften. 
Im Gegenzug verzichtet der Vermieter auf die Hinterlegung der sonst geforderten Mietzinskaution. Die 
FINMA qualifizierte diese Verträge (zwischen Unternehmen und Mieter) als Versicherungsverträge 
und verfügte die Unterstellung des Unternehmens unter die Versicherungsaufsicht. Dieses wehrte sich 
dagegen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Rechtsauffassung der FINMA (BVwGer B-
2808/2009 vom 25.03.2010). 
 
 
Erwägungen 
 
Weder das VAG noch das VVG definieren den Begriff der Versicherung. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichts wird das Vorliegen einer Versicherungstätigkeit an Hand folgender Merk-
male geprüft: a.) das Vorliegen eines Risikos; b.) Leistung des Versicherten (Prämienzahlung); c.) 
Leistung des Versicherers; d.) Selbständigkeit der Operation und e.) Kompensation der Risiken nach 
den Gesetzen der grossen Zahl (planmässiger Geschäftsbetrieb). Das Bundesgericht prüfte auch im 
vorliegenden Fall an Hand dieser Merkmale, ob eine der Aufsicht unterstellte Versicherungstätigkeit 
vorlag: 
− Risiko: Da jede Zahlung des Beschwerdeführers an Vermieter ein vertragliches Rückgriffsrecht auf  

Mieter (= Vertragspartner des Beschwerdeführers) auslöst, verbleibt nach Ansicht des Beschwer-
deführers kein transferierbares Risiko mehr. Dem widersprach des Bundesgericht, das die Unein-
bringlichkeit der Regressforderung als das übernommene Risiko ansieht. 

− Prämie: Dass die Mieter eine als Prämie qualifizierbare Gegenleistung entrichten, war unbestritten. 
− Versicherungsleistung: Der Beschwerdeführer sah seine Hauptleitungspflicht in der in jedem Fall 

geschuldeten (und deshalb nicht ungewissen) Abgabe einer Bürgschaftserklärung. Dass eine Zah-
lung aus dieser Bürgschaft – wenn der Regress gegen den Mieter nicht durchgesetzt werden kann 
– als Versicherungsleistung anzusehen sei, bestritt der Beschwerdeführer mit dem Argument, dass 
die Nichteinbringlichkeit der Regressforderung ein Delkredererisiko darstelle, das jeder kaufmänni-
schen Tätigkeit eigen ist. Auch diesem Argument widersprach das Bundesgericht: Das jeder wirt-
schaftlichen Tätigkeit inhärente Delkredererisiko besteht darin, dass jede Partei riskiert, dass die 
Gegenpartei ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen kann/will. Vorliegend trägt der Be-
schwerdeführer aber nicht das Ausfallrisiko seines Vertragspartners, er garantiert vielmehr die kor-
rekte Erfüllung der Verpflichtungen seines Vertragespartners aus einem anderen Vertrag (Mietver-
trag), an dem er selbst nicht beteiligt ist. 

− Selbständigkeit der Operation: Diese bestritt der Beschwerdeführer mit der Bindung der Bürgschaft 
an die Mietvertrag. Da die mit der Bürgschaft sichergestellte Forderung ihre Grundlage im Mietver-
trag und nicht im Vertrag zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Kunden. Da die beiden Ver-
träge verschiedene Parteien verpflichten, könne Leistungen aus einem Vertrag nicht Nebenleistun-
gen aus dem andern sein. 
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− Planmässiger Geschäftsbetrieb: Das Geschäftsmodell des Beschwerdeführers (unbestimmter Kun-
denkreis, Preisanpassungsrecht in den AGB) lässt auch dann zwangslos auf einen planmässigen 
Geschäftsbetrieb schliessen, wenn die Preiskalkulation keine versicherungsmathematischen Be-
rechnungen zu Grunde liegen. 

 
Die Verträge zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Kunden stellen auch keine Bürgschaftsver-
träge dar, da der Beschwerdeführer diese mit den Vermietern hätte abschliessen müssen. 
 
Das Bundesgericht verwarf auch den Einwand, dass die Mieter in seinem Geschäftsmodell des vom 
Aufsichtsrecht sichergestellten Schutzes gar nicht bedürfen. Dies folgt schon daraus, dass das Auf-
sichtsrecht vor Missbräuchen schützt, die z.B. bei der Festsetzung des vom Mieter zu bezahlenden 
Entgelts vorkommen könnten. 
 
Auch die vom Beschwerdeführer schliesslich geltend gemachten Umstände, wonach verschiedene ty-
pische Elemente des Versicherungsvertrages auf seine Verträge nicht anwendbar sind (Anzeige-
pflichtverletzung, Deckungsunterbruch bei Zahlungsverzug), ableiten, vermögen diese nicht dem An-
wendungsbereich des VAG zu entziehen. 
 
 
Anmerkung 
 
Das Bundesgericht hat zu Recht das Vorliegen einer Versicherungstätigkeit bejaht (leider hat es – wie 
zuvor schon das Bundesverwaltungsgericht – ausgeblendet, dass Banken analoge Verträge anbie-
ten). 
 
Mit den auch diesem Urteil zu Grunde gelegten fünf Merkmalen des Versicherungsbegriffs bleibt das 
Bundesgericht bei seiner im Jahre 1932 (BGE 58 I 256) von der Verwaltung übernommenen Definition 
der Versicherungstätigkeit. Der vorliegende Entscheid zeigt, dass es hilfreich wäre, diese Merkmale 
der seitherigen Entwicklung des Versicherungsrechts anzupassen. Dies weil einerseits das für den 
Versicherungsvertrag wesentliche Element des versicherten Interesses als eigenes Merkmal fehlt und 
anderseits unter dem Merkmal Versicherungsleistung teilweise die gleichen Fragen abgehandelt wer-
den wie unter jenem des Risikos. 
 
Vorgeschlagen wird, die Versicherungstätigkeit als das planmässige Abschliessen selbständiger Ver-
sicherungsverträge zu definieren. Essentialia des Versicherungsvertrages sind der Risikotransfer und 
die Prämie, wobei versicherte Gefahr, versichertes Interesse und versicherte Leistung die Merkmale 
des Risikotransfers darstellen. Im vorliegenden Fall stellt die Zahlungsunfähigkeit (je nach Ausgestal-
tung des Vertrages sogar die Unwilligkeit) die versicherte Gefahr dar. Versichert ist das Interesse des 
Vermieters an der korrekten Erfüllung des Mietvertrages (es liegt somit eine Eigenversicherung auf 
fremde Rechnung vor). Versicherte Leistung schliesslich ist der Ausgleich des Ausfalls des Vermie-
ters. 
 
 


