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«Ex tunc»-Auslegung 
 
 
Leitsatz 
 
Verträge sind «ex tunc» auszulegen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Klägerin schloss eine Lebensversicherung mit einer Laufzeit von 25 Jahren ab. Versichert sind 
u.a. für den Fall der Erwerbsunfähigkeit eine Rente (Wartefrist: 24 Monate) und die Befreiung von der 
Prämienzahlung (Wartefrist: 3 Monate). 
 
Sechs Jahre nach dem Vertragsabschluss erkrankte die Versicherte an physischen und psychischen 
Leiden und ging keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. 
 
Ein Jahr später beantragte die Versicherte eine IV-Rente. Das Verfahren ging über alle Instanzen. 
Das Bundesgericht wies es im Entscheid 8C_278/2011 an die Vorinstanz zurück. 
 
Zum vorliegenden Verfahren kam es, weil die Versicherte nach Ablauf der Wartefrist die Ausrichtung 
der Erwerbsunfähigkeitsrente und die Rückzahlung bereits bezahlter Prämien verlangte. Der Versi-
cherer machte geltend, die Beschwerden der Versicherten seien überwindbar, weshalb keine Leistun-
gen aus dem Lebensversicherungsvertrag geschuldet seien. Die kantonalen Gerichte schützten die 
Position der Versicherten. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht fasst die Position des Versicherers wie folgt zusammen (Erw. 5): «Bei genauer Be-
trachtung reduziert sich die Beschwerde aber darauf, dass die Beschwerdeführerin wie schon vor Vor-
instanz der Auffassung ist, die vom Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht herausgearbeitete, in-
zwischen bereits überholte ‹Überwindbarkeitspraxis› müsse auch im Privatversicherungsrecht An-
wendung finden, und zwar sowohl generell als auch mit Blick auf die konkreten Versicherungsbedin-
gungen». 
 
Dem hält das Bundesgericht entgegen, dass für die Auslegung eines Vertrages die Umstände zum 
Zeitpunkt seines Abschlusses massgebend sind. Eine nach Vertragsabschluss erfolgende Verschär-
fung der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht kann nicht zu einer parallelen Verschärfung der 
Anspruchsvoraussetzungen im Privatversicherungsrecht führen. Genau dies verlangt aber der Versi-
cherer. Im Sozialversicherungsrecht wurde die Überwindbarkeitspraxis mit BGE 130 V 352 eingeführt. 
Zu diesem Zeitpunkt war der Lebensversicherungsvertrag bereits abgeschlossen. Erst später wurde 
die Überwindbarkeit auch als (sozialversicherungsrechtliche) Leistungsvoraussetzung in Art. 7 ATSG 
aufgenommen. Ein Recht, Leistungen bei nach der neuen sozialversicherungsrechtlichen Praxis als 
überwindbar geltenden Leiden zu verweigern, lässt sich weder den AVB noch der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gängigen Praxis entnehmen. Aus diesem Grund weist das Bundesgericht die 
Beschwerde ab. 
 
 
Anmerkungen 
 
Bei der Auslegung eines Vertrages ist methodisch zwischen Auslegungsmitteln und Auslegungsregeln 
zu unterscheiden. Erstere bezeichnen die Erkenntnisquellen, die bei der Auslegung einzusetzen sind 
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und Letztere die bei der Interpretation dieser Erkenntnisquellen anzuwendenden Grundsätze1. Eine 
dieser Regeln ist die «Auslegung ex tunc». Diese besagt, dass «das Gericht [...] sich geistig in die Zeit 
des Vertragsabschlusses zurückzuversetzen und sich in die damalige Lage der vertragschliessenden 
Parteien hineinzudenken [hat]. Anhand der damaligen Umstände, die den Parteien bekannt waren, hat 
es zu ermitteln, was die Parteien durch die verwendeten Worte und ihr sonstiges Verhalten erklärt ha-
ben. Was nach Vertragsabschluss geschehen ist [...], ist nur (aber immerhin) insofern bedeutsam, als 
es Rückschlüsse auf den Vertragswillen zur Zeit des Vertragsabschlusses zulässt»2. 
 
Diese elementare Auslegungsregel musste das Bundesgericht dem Versicherer im vorliegenden Fall 
in Erinnerung rufen. 
 
 
 

                                                      
1  Vgl. z.B. BSK-WIEGAND (2015) Art. 18 OR N 17. 
2  GAUCH/SCHLUEP/SCHMID (2014) OR AT I, 10. Auflage, Zürich, N 1223. 


