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Bezahlter Kaufpreis 
 
 
Leitsatz 
 
Eine AVB-Klausel, die Kaskoleistungen auf den vom Versicherungsnehmer bezahlten Kaufpreis be-
schränkt, ist AGB-rechtlich nicht zu beanstanden. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Automobilist schloss für sein Fahrzeug eine Motorfahrzeugversicherung ab. Anderthalb Jahre später 
erlitt er einen schweren Verkehrsunfall, bei dem am Fahrzeug ein Totalschaden entstand. Im Hinblick 
auf die Schadenregulierung erkundigte sich der Versicherer nach dem vom Versicherungsnehmer für 
das Fahrzeug bezahlten Kaufpreis. Dieser gab einen Preis von € 50'000 an. Der Versicherer fand jedoch 
heraus, dass nur die Hälfte dieses Betrages bezahlt wurde. Der Versicherer wertete diese falsche An-
gabe als betrügerische Anspruchsbegründung nach Art. 40 VVG und verweigerte jegliche Leistung. 
 
Das vom Versicherungsnehmer angerufene Bezirksgericht Rheinfelden wies seine Klage ab. Die dage-
gen erhobene Berufung hiess das Obergericht des Kantons Aargau gut. Es verpflichtete den Versiche-
rer zur Zahlung des vollen geltend gemachten Betrages. Gegen dieses Urteil erhob der Versicherer 
Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Zu klären war, ob der Kaufpreis eine für die Leistungspflicht relevante Tatsache im Sinne von Art. 40 
VVG darstellt. Der in der Police festgehaltene Katalogpreis des Fahrzeuges betrug CHF 80'000. Im 
Rahmen der Kaskoversicherung war für den Totalschadenfall eine sog. Zeitwertzusatz-Entschädigung 
vorgesehen. Demnach bezahlt der Versicherer einen nach Betriebsdauer abgestuften Prozentsatz des 
in der Police festgehaltenen Fahrzeugwertes (Katalogpreis). Die entsprechende Klausel enthielt jedoch 
folgende Einschränkung dieser Regelung: «War der effektive Kaufpreis niedriger als die so ermittelten 
Leistungen, wird der Kaufpreis entschädigt, mindestens aber der Zeitwert». 
 
Das Obergericht qualifizierte die Beschränkung der Zeitwertzusatz-Entschädigung als ungewöhnlich. 
Nachdem eine über dem Zeitwert liegende Entschädigung explizit vereinbart wurde und zudem der 
Katalog- und nicht der Kaufpreis prämienbestimmend war, musste ein gewöhnlicher Versicherungsneh-
mer nicht mit dieser Beschränkung der Leistungen rechnen. Die entsprechende Bestimmung ist deshalb 
nicht Vertragsbestandteil geworden. Demnach war auch der Kaufpreis keine für die Leistungspflicht 
relevante Tatsache, weshalb seine falsche Bezifferung keine betrügerische Anspruchsbegründung dar-
stellte. 
 
Das Bundesgericht stellt fest, dass sowohl die Zeitwert-Zusatzregelung als auch die Beschränkung der 
Leistungspflicht auf den bezahlten Kaufpreis branchenüblich sind. Mit Letzterer soll verhindert werden, 
dass die Zeitwertzusatz-Deckung einen Anreiz schafft, den Versicherungsfall absichtlich herbeizufüh-
ren. Die Absicht des Versicherers, solches zu verhindern, kann für den Versicherungsnehmer nicht un-
erwartet kommen. Dies gilt selbst dann, wenn wie vorliegend der Kaufpreis sehr deutlich unter dem um 
den Zusatz erweiterten Zeitwert liegt. Da die Regelung nicht ungewöhnlich ist, hob das Bundesgericht 
das vorinstanzliche Urteil auf. 
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Anmerkungen 
 
Bemerkenswert sind zunächst einmal die Ausführungen des Bundesgerichts zur absolut zwingenden 
Bestimmung von Art. 62 VVG, wonach Sachschäden auf der Basis des Zeitwerts zu entschädigen sind. 
In Erw. 2.4 erläuterte es zuerst den Zweck dieser Norm (Vermeidung von «moral hazard»), führte dann 
aber Folgendes aus: «Da gerade bei Fahrzeugen der Zeitwert namentlich in den ersten Jahren schnell 
sinkt, werden in der Praxis jedoch alternative Berechnungsarten zur Bestimmung des Ersatzwertes an-
geboten, namentlich das Abstellen auf den Neuwert (Wiederbeschaffungswert) und der Zeitwertzusatz, 
bei dem auf eine im Voraus bestimmte, mit der Dauer der Benutzung abnehmende Prozentuale des 
Neuanschaffungspreises abgestellt wird». Es besteht mit anderen Worten ein Bedürfnis nach einer der 
absolut zwingenden gesetzlichen Bestimmung widersprechenden Lösung! Und diese hat sich nach den 
Ausführungen des Bundesgerichts auf dem Markt auch durchgesetzt, sie sei nämlich «branchenüblich». 
Diese Ausführungen erstaunen in hohem Masse. Gerne hätte man von unserem höchsten Gericht er-
fahren, warum diese branchenübliche vertragliche Abweichung von einer absolut zwingenden Bestim-
mung des Gesetzes zulässig ist, denn das zwingende Recht wäre eigentlich von Amtes wegen durch-
zusetzen. Die offene und höchstrichterlich sanktionierte Missachtung des Gesetzes zeigt mit aller 
wünschbaren Deutlichkeit die Notwendigkeit einer Totalrevision des VVG. 
 
Nicht zu überzeugen vermag die Begründung des Bundesgerichts, mit der es das obergerichtliche Urteil 
aufhebt. Unter Hinweis auf MAURER (Schw. Privatversicherungsrecht, 1995, 521) führt es aus, die Be-
schränkung der Leistungen auf den Kaufpreis verhindere die Schaffung eines Anreizes, den Versiche-
rungsfall absichtlich herbeizuführen. Ein solcher Anreiz besteht jedoch immer, wenn der Entschädi-
gungswert grösser ist als der Zeitwert. Wieso dieser Anreiz unmittelbar nach dem Kauf (wenn also die 
Beschränkung auf den Kaufpreis tatsächlich Wirkung entfaltet) höher sein soll als nach einigen Jahren 
der Fahrzeugnutzung (wenn der Gedanke an einen Fahrzeugwechsel wesentlich näher liegt und die 
Beschränkung auf den bezahlten Kaufpreis sich nicht mehr auswirkt), ist nicht nachvollziehbar. Von 
Bedeutung ist demgegenüber ein anderer, vom Obergericht hervorgehobener Punkt: Das Synallagma 
im Versicherungsvertrag besteht zwischen Prämie und Leistung. Wenn der Versicherer die Prämie nach 
dem Katalogpreis bemisst, muss der Versicherungsnehmer in der Tat nicht mit einer Beschränkung der 
Leistungen auf den bezahlten Kaufpreis rechnen. Es wäre dem Versicherer ohne weiteres möglich, den 
Kaufpreis bereits bei Vertragsabschluss abzufragen und bei der Prämienberechnung angemessen zu 
berücksichtigen. Dann und nur dann wäre eine Beschränkung der Leistung auf den Kaufpreis nicht mehr 
ungewöhnlich. 
 
 
Nachtrag 
 
Mit dem Entscheid 4A_512/2015 vom 14.04.2016 musste sich das Bundesgericht ein zweites Mal mit 
dem Fall befassen (Bezahlter Kaufpreis II). Es schloss aus dem Umständen des Vertragsabschlusses 
auf eine die AVB-Klausel derogierende Individualvereinbarung. 


