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Bezahlter Kaufpreis II
Leitsatz
Vorvertraglich dem Versicherungsnehmer abgegebene Informationen und für den Versicherer erkennbare Umstände über die Erwartungen des Versicherungsnehmers können nach Treu und Glauben als
eine konkludent abgeschlossene Individualvereinbarung angesehen werden, die eine Klausel derogiert,
die den (dem Agenten des Versicherers bekannten) Interessen des Versicherungsnehmers offensichtlich zuwiderläuft.

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 worden war. Der Versicherer wertete diese falsche
Angabe als betrügerische Anspruchsbegründung nach Art. 40 VVG und verweigerte jegliche Leistung.
Das vom Versicherungsnehmer angerufene Bezirksgericht Rheinfelden wies seine Klage ab. Die dagegen erhobene Berufung hiess das Obergericht des Kantons Aargau gut. Es verpflichtete den Versicherer zur Zahlung des vollen geltend gemachten Betrages, weil es die Klausel, die eine Begrenzung der
Leistungen auf den bezahlten Kaufpreis vorsah, als ungewöhnlich beurteilte. Gegen dieses Urteil erhob
der Versicherer Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht. Dieses hob den Entscheid des Obergerichts auf, da die fragliche Klausel nicht ungewöhnlich, sondern branchenüblich sei 1.
Unter der vom Bundesgericht vorgegebenen Prämisse lehnte das erneut mit dem Fall befasste Aargauer Obergericht die Klage ab. Es verneinte das Vorliegen einer Individualabrede. Damit blieb es bei
der Geltung der fraglichen Klausel. Gleichzeitig war damit auch erstellt, dass der Versicherte eine für
die Leistungspflicht des Versicherers relevante Tatsache (Kaufpreis) falsch angegeben hatte. Gegen
diesen Entscheid erhob der Versicherte Beschwerde an das Bundesgericht.

Erwägungen
Geben Vertragsparteien eine von den AVB abweichende Willenserklärung ab, so kann dies nur so gedeutet werden, dass diese konkrete Erklärung den abstrakten AVB vorgehen. Eine solche Individualabrede kann auch bloss mündlich vereinbart werden.
Der vom Versicherten unterzeichnete Antrag enthielt folgende Klausel:
«Abmachungen oder Zusagen des Verkaufsaussendienstes in Abweichung von der gedruckten Offerte, von dem gedruckten Antrag oder von den Allgemeinen und Ergänzenden Vertragsbestimmungen sind für die AXA (…) nur verbindlich, wenn sie von der zuständigen Stelle schriftlich bestätigt
worden sind.»
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BGer 4A_119/2015 vom 03.06.2015; vgl. auch die Anmerkungen des Schreibenden zu diesem Urteil in Have
2015, 410 f. bzw. auf <www.stephan-fuhrer.ch>.
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Das Bundesgericht befand, dass eine solche «Sperrklausel» abweichende mündliche Individualabreden
nicht in jedem Fall verhindern kann, «da die anders lautende mündliche Vereinbarung (auch bei Abreden mit Hilfspersonen bzw. mit einem Versicherungsagenten) zu einem konkludenten Verzicht auf das
Erfordernis der Schriftform führen kann» (E. 3.2).
Es stand für das Bundesgericht fest, dass der Versicherungsagent vom «Schnäppchenkauf» des Versicherungsnehmers wusste. Ferner machte das vom Agenten überlassene Informationsblatt zur Berechnung der Zeitwertzusatzleistungen keine Angaben über deren Beschränkung auf den bezahlten
Kaufpreis. Weiter führte das Bundesgericht aus:
«Nach Massgabe des Vertrauensgrundsatzes sind die persönlichen Vorstellungen des Versicherungsnehmers soweit massgebend, als sie für den Versicherer erkennbar sind (Urteile 4A_187/2007
vom 9. Mai 2008 E. 5.1 sowie 5C.220/2000 vom 11. Dezember 2000 E. 2a). Für den Versicherungsagenten war klar erkennbar, dass der Beschwerdeführer seinen ‹Schnäppchenkauf› optimal versichern wollte. Der Beschwerdeführer durfte daher nach Treu und Glauben darauf vertrauen, dass ihm
nicht eine Zusatzversicherung angeboten wird, die dem tiefen Kaufpreis keine Rechnung trägt und
im Kaskofall bis zum sechsten Betriebsjahr kaum einen Nutzen haben kann. Er durfte sich darauf
verlassen, dass sich die Leistung im Schadensfall wie im Informationsblatt angegeben, nach dem
(höheren) Fahrzeugwert berechnet und musste nicht damit rechnen, dass die ihm ausgehändigte
Information in wesentlicher Weise von den AVB abweicht, welche auf den effektiv bezahlten Kaufpreis statuieren; er durfte davon ausgehen, dass die im Informationsblatt angegebenen Angaben
richtig sind und die für ihn wesentlichen Fragen behandeln, für welche er eine Zusatzversicherung
für sein Fahrzeug abgeschlossen hat. Deshalb ändert nichts daran, dass das Informationsblatt ‹rein
informativen Charakter› hat, denn auch ein Informationsblatt darf keine irreführenden Ausführungen
enthalten.» (E. 4.3)

Mit der Annahme einer die Beschränkung der Leistungen auf den bezahlten Kaufpreis derogierenden
Individualabrede wurde auch der Anwendbarkeit von Art. 40 VVG die Grundlage entzogen, weil die
falsche Angabe des Kaufpreises eine Tatsache betraf, die auf die Leistungspflicht des Versicherers
keinen Einfluss hat.
Dies führte zur Gutheissung der Klage, mit welcher der Versicherte eine Entschädigung auf der Basis
einer ungekürzten Zeitwertzusatzdeckung verlangte.

Anmerkungen
«Was lange währt, wird endlich gut», ist man versucht zu sagen. Die Annahme einer Individualvereinbarung ist in keiner Weise zu kritisieren. Im Gegenteil: Die Argumentation des Bundesgerichts überzeugt
in jeder Hinsicht. Aber: In der ersten Runde qualifizierte das Aargauer Obergericht die Klausel als ungewöhnlich. Dafür gibt es nach wie vor sehr gute Gründe. Hätte das Bundesgericht diese Beurteilung
geschützt, hätte es die Frage der derogierenden Individualvereinbarung offen lassen und damit die gesamte zweite Prozessrunde einsparen können.
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