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I.

Persönliche Vorbemerkung

Wolfgang Portmann ist eine facettenreiche Persönlichkeit. Einerseits im besten Sinne traditionellen Werten verpflichtet, charakterisiert ihn gleichzeitig eine grosse Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen. So kommt es, dass er zu den ersten gehörte, die
beispielsweise die Möglichkeiten technikgestützter Vermittlung von Lehrinhalten erkannt
und genützt haben. Stellvertretend für andere sei insofern nur seine interaktive Falllösungssoftware zum Haftpflichtrecht genannt, die er zu einer Zeit entwickelte, als andere ihre
Lehrmittel noch mit grosser Selbstverständlichkeit auf Tafelkreide beschränkten. Gleichzeitig ist er aber wohl auch eines der letzten Mitglieder der Zürcher Fakultät, die getreu
klassisch-humanistischer Idealvorstellungen nicht nur auf juridischem, sondern ebenso
etwa auf musischem Terrain ausgewiesene Könner sind.
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Die Zürcher Fakultät hat auf diese vielfältigen Begabungen gerne und oft zurückgegriffen:
Sei es, dass man den diplomierten Konzertpianisten Portmann um eine musikalische Darbietung bat, wo Wortgewalt - wie etwa an der Gedenkfeier einer tragisch verstorbenen
Kollegin - zwangsläufig an ihre Grenzen stossen musste' oder wo die Zuhörerschaft- wie
etwa an der Jahrestagung der Zivilrechtslehrer - schon tagsüber der vielen Worte überdrüssig geworden und dementsprechend um anregende abendliche Abwechslung besonders froh
war. 2 Sei es, dass man dankbar war für die Übernahme des Amtes des Institutsvorstehers,
der immer auch ein Institutsversteher sein sollte und dessen gelungene Amtsführung folglich Verstand wie Verständnis gleichermassen bedingen. Müssig zu sagen, dass Wolfgang
Portmann, dem strategisches Geschick und angemessene Feinfühligkeit seit jeher zueigen
sind, eine Idealbesetzung darstellte. Ohne Zweifel waren es sein ausgleichendes Wesen und
seine hohe persönliche Integrität, von der die gütliche Beilegung manches internen Konflikts erheblich profitieren konnte.
Ich selbst habe Wolfgang Portmann als Mitglied der Fachgruppe Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht kennen und schätzen gelernt. Und zwar zunächst mehrere Jahre aus der
Froschperspektive eines Assistenten. Gerade das erleichtert jedoch die Wahrnehmung bestimmter Charakterzüge, die später nicht selten von einer der kollegialen Courtoisie geschuldeten, unverbindlich-allgemeinen Freundlichkeit überlagert werden. Wolfgang Portmann war hingegen jemand, der wissenschaftlichen Nachwuchskräften von vorneherein auf
Augenhöhe begegnete, also noch ehe diese den förmlichen Kollegenstatus errungen hatten.
Daran erinnert man sich gerne, lange und dankbar. Später - mittlerweile selbst Fakultätsmitglied - hatte ich das Privileg, für zwei Jahre eng mit Wolfgang Portmann auf dem Gebiet
des Haftpflichtrechts zusammenzuarbeiten und namentlich die entsprechende Hauptvorlesung sowie die dazugehörigen Fallbearbeitungen und Übungen mit ihm gemeinsam zu gestalten. All das hat mir grösstes Vergnügen bereitet und war von ausgeprägter persönlicher
Harmonie getragen - ein (hier schon angedeutetes) generelles Merkmal jedes Kontaktes
mit Wolfgang Portmann. Wenn ich eine einzige Beschwer formulieren müsste, dann wäre
es die, dass unser gemeinsames fakultäres Engagement durch die altersbedingte Entpflichtung Wolfgang Portmanns allzu früh ein formales Ende fand.
Es überwiegen freilich Dankbarkeit und Zuversicht. Dankbarkeit für das, was ich menschlich wie fachlich von Wolfgang Portmann lernen durfte. Zuversicht hinsichtlich dessen,

1

2

Unvergesslich ist mir namentlich die PORTMANN'sche Interpretation des Vallee d'Obermann aus der
Sammlung Annees de pelerinage von FRANZ LISZT. Der Komponist hatte über das literarische Vorbild
des Stücks ( den Briefroman Obermann von ETIENNE PI VER T DE SENANCOUR) selbst geschrieben: «übermann könnte man das Monochord der unerbittlichen Einsamkeit der menschlichen Schmerzen nennen»
[hier zit. nach CALELLA, Musik und imaginative Geographie: Franz Liszts Annees de pelerinage und
die kulturelle Konstruktion der Schweiz, ( 65) Die Musikforschung 2012, 211]. Schon angesichts dessen
konnte man sich für den genannten Gedenkanlass und vor allem für die Verstorbene kein passenderes
Stück denken.
Namentlich gab PORTMANN vor den beeindruckten Juristenkollegen im Tagungsjahr 2017 Werke von
Schubert, Schumann, Brahms und Chopin zum Besten.
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was noch vor uns liegt. Denn der Jubilar ist in ersichtlich exzellenter Verfassung, strotzt
vor wissenschaftlichem Tatendrang und es besteht auch sonst kein Zweifel, dass ihn als
Freund und Kollegen weiterhin exakt das auszeichnen wird, was ihn schon bisher ausgezeichnet hat: Zurück11altung im Ton, Klarheit im Geist und wohltuende Wertschätzung im
persönlichen Umgang.

II.

Einführung in das Thema

A.

Rechtskulturelle Unterschiede und Gewöhnungseffekte

Als es im Jahr 2008 an einer von ANTON K. SCHNYDER, spiritus rector der später politisch
gescheiterten 3 Totalrevision 4 des VVG, veranstalteten Tagung in Luzern darum ging, einer
breiteren Fachöffentlichkeit ausgewählte Aspekte des Reformentwurfs der von ihm präsidierten Expertenkommission zu präsentieren, war die Einführung eines allgemeinen Widerrufsrechts eine der diskutierten Neuerungen. Dem damals anwesenden Verfasser dieses
Beitrags ist bis heute in Erinnerung, dass sofort nach Eröffnung der (hierzulande sonst häufig trägen) Diskussion die sichtlich emotionale Rückfrage aus dem Publikum gestellt
wurde, ob denn ein solches Recht nicht klar gegen den Grundsatz vonpacta sunt servanda
verstosse? Mag ein solcher Grundsatz - wie uns Cicero berichtet5 - schon zu Zeiten der
römischen Prätoren keineswegs ausnahmslos in Stein gemeisselt gewesen sein, ist er in der
Schweiz ein bis in die Gegenwart offensichtlich geläufiger Einwand gegen jede Flexibilisierung der Vertragsbindung. Dementsprechend wurde auch kein Argument in der jüngsten
Reformdiskussion häufiger gegen die Einführung der versicherungsnehmerseitigen Vertragslösungsmöglichkeit ins Feld geführt6 als eben dieses.

4

5

6

Dazu nur SCHNYDER, «Totalrevision» des VVG: Blick zurück ohne Zorn, in: Schnyder (Hrsg.), Versicherungsvertragsgesetz: Rückblick und Zukunftsperspektiven, 2015, 11 ff. sowie HEISS, Was lange
währt, wird endlich klein: die Revision des Versicherungsvertragsrechts in der Schweiz, in: Brömmelmeyer/Ebers/Sauer (Hrsg.), Innovatives Denken zwischen Recht und Markt, FS Hans-Peter Schwintowski, 2018, 79 ff.
Zu ihrer Wünschenswertigkeit eindrücklich bereits SCHNYDER, Reform des Versicherungsvertragsrechts: Neue Anstösse auch in der Schweiz, in: Harrer/Portmann/Zäch (Hrsg.), FS Heinrich Honsell,
2002, 529 ff.
De officiis 3, 24, 92: «Pacta et promissa seperne servanda sint, quae nec vi nec dolo malo, ut praetores
solent, facta sint.» Hier zitiert nach der von NICKEL herausgegebenen Sammlung Marcus Tullius Cicero, De Officiis: Vom pflichtgemässen Handeln, 2008, 280.
So explizit der Schlussbericht des BÜROS FÜR ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE STUDIEN (BASS AG),
Regulierungsfolgenabschätzung zur Totalrevision des Versicherungsve1tragsgesetzes, 2010, 161 (dort
auch zur ökonomischen Angreitbarkeit des Arguments).
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In unionsrechtlich determinierten Rechtsordnungen ist dies anders. 7 Dort hat man sich vor allem, aber nicht nur im verbraucherrechtlichen Kontext - längst an eine gewisse Relativierung der Vertragstreue durch einseitige Rechte der begründungslosen Abstandnahme8 gewöhnt. Mehr noch: Nach richtiger, jüngerer Auffassung können solche Reurechte im Ergebnis sogar zu einer Erhöhung der Vertragstreue führen, weil sie jedenfalls
konzeptionell betrachtet Vertragsschlüsse auf tragfähigerer, weil reflektierterer Grundlage
zulassen. 9 Keineswegs sind sie also mit dem Prinzip der Vertragsfreiheit unvereinbar. 10
Zusätzlich ist auch eine willkommene, wettbewerbsfördernde Wirkung denkbar 11 und überhaupt wird man in der Tendenz eine gewisse effizienzsteigernde Wirkung 12 annehmen können. Dementsprechend würde im EU-Ausland das pacta sunt servanda-Argument- für sich
alleine genommen - heute kaum mehr jemanden davon überzeugen, Widerrufsrechte seien
per se vertragsrechtlich bedenklich. Das heisst indessen nicht, den grundsätzlichen Eingriffscharakter solcher Rechte in das Prinzip der Privatautonomie zu negieren. 13 Allein, es
ist genauso wenig zu verkennen, dass Vertragslösungsrechte bloss ein Element eines ganzen Kanons von Schutzinstrumenten darstellen, die die Vertragsfreiheit vor allem bei vermuteter Ungleichgewichtslage zwischen den Parteien heute beschränken: Dazu gesellen
sich einerseits etwa ganz generell der verstärkte Einsatz zwingender, vor allem halbzwingender Vorgaben 14 für die vermutetermassen stärkere Partei - was namentlich bei zeitgenössischen Versicherungsvertragsgesetzen besonders eindrücklich zutage tritt 15 - sowie andererseits durchaus erhebliche Einschränkungen der sonstigen Abschluss- und nicht zuletzt
Inhaltsfreiheit. 16
So sehr demnach der Grad des fundamentalen Skeptizismus' gegenüber Widerrufsrechten
rechtskulturell zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz divergieren mag, so wenig lässt sich leugnen, dass selbst in der Alpenrepublik ein gewisser Ge-

7

8
9
lü

11

12

13

14

15

16

Vgl. etwa die Untersuchung zum österreichischen Recht von KALss/LURGER, Rücktrittsrechte, 2001,
18 ff., die freilich nachweisen, dass mehrere dieser Rechte auch auf autonomer, unionsrechtsunabhängiger Grundlage geschaffen wurden.
Dazu eingehend SCHURR, Geschäftsimmanente Abstandnahme, 2006, 1 ff. Wegweisend bereits ST. LORENZ, Der Schutz vor dem unerwünschten Vertrag, 1997, 49 ff. und 122 ff.
Siehe nur WELLER, Die Vertragstreue, 2009, 294 ff.
WELLER (FN 9), 294 f.
Vgl. nur schon MICKLITZ, The Concept of Competitive Contract Law, (23) Penn St. Envtl. L. Rev.
2005, 549, 561 und 574 ff., der Widerrufsrechte als ein Schlüsselelement eines von ihm so genannten
kompetitiven Vertragsrechts identifiziert. Mit spezifischem Blick auf Versicherungsverträge siehe ferner LOACKER, lnformed lnsurance Choice?, 2015, 75.
Und zwar durch die Annahme von - dank Widerrufsrecht - unterbliebenen Vertragsschlüssen: siehe
EIDENMÜLLER, Die Rechtfertigung von Widerrufsrechten, (210) AcP 2010, 67, 102 und passim.
So denn auch das überzeugende Fazit von PROBST, Konsumentenschutz durch Information und Vertragsentbindung, in: Heiss/Loacker (Hrsg.), Grundfragen des Konsumentenrechts, 2020, N 5.102.
Vgl. etwa H. RoTH, Verbraucherschutz: Entwicklungen und Grenzen, in: E. Lorenz (Hrsg.), Karlsruher
Forum 2011, 2012, 5, 35.
Siehe rechtsvergleichend HEISS, General Report, in: Heiss (Hrsg.), Insurance Contract Law between
Business Law and Consumer Protection, 2012, 7, 30.
Vgl. BRUNS, Privatversicherungsrecht, 2015, 69 f.

460

Gesetzliche Widerrufsrechte

wöhnungseffekt mittlerweile eingesetzt hat. Denn die Liste der vom heimischen Gesetzgeber mit einseitigen Lösungsrechten ausgestatteten Vertragstypen wird langsam, aber sicher
länger: 17 Neben der praktisch wenig bedeutsamen Regelung für Lebensversicherungsverträge, die im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr mit dem Fürstentum Liechtenstein abgeschlossen wurden (Art. 89a VVG), sind insbesondere Konsumkredite (Art. 16
KKG), Haustürgeschäfte und ähnliche Verträge (Art. 40a ff. OR) sowie die Ehe- und Partnerschaftsvermittlung (Art. 406d und 406e OR) 18 zu nennen. Es steht deshalb auch hierzulande zu erwarten, dass die Emotionalisierung der Widerrufsrechte-Debatte weiter abnehmen wird - und das ist gut so.

B.

Legitimation und Legitimierbarkeit von Widerrufsrechten

Während demnach erkannt ist, dass die Durchbrechungswirkung von Widerrufsrechten
längst einen modifizierten Grundsatz in Gestalt von pacta non sunt semper servanda
(mit-)formt 19 und dies in bestimmten Grenzen eine durchaus sinnvolle Fortentwicklung des
Ausgangspunktes der Vertragstreue darstellt, ist die Rechtfertigung hierfür unklar. Weitgehende Einigkeit besteht im jüngeren Schrifttum immerhin dahingehend, als zwar die typologisch vermutete Schwäche der widerrufsberechtigten Partei per se keine hinreichende
Legitimation bildet, dies aber auf einen typologisch ungünstigen Entscheidungskontext
durchaus zutreffen kann. 20
Es ist hier nicht der Ort, um die Legitimation von Widerrufsrechten en detail zu diskutieren.21 Stattdessen sei als Ergebnis lediglich festgehalten, dass es weder aus dogmatischer 22
noch aus rechtsökonomischer2 3 Perspektive eine einheitliche ratio für sämtliche dieser
Rechte gibt. Vorwiegend werden wahlweise drei Motive genannt, die ein Abgehen vom
Prinzip der unbedingten Vertragstreue rechtfertigen sollen:
Zunächst sollen damit gewisse Informationsnachteile ausgeglichen werden, die sich daraus
ergeben, dass bestimmte Eigenschaften des Vertragsgegenstandes für eine Partei vor Vertragsschluss nicht beurteilbar sind. 24 Das ist eine gute Sache, solange die Charakterisierung

17
18

19

20
21

22
23
24

Siehe nur die detaillierte Darstellung bei PROPST(FN 13), N 5.80 ff.
Dazu eingehend zuletzt A. KOLLER, Der vermittelte Ehe- oder/und Lebenspartner, in: Grolimund/Koller/Loacker/Portmann (Hrsg.) FS Anton K. Schnyder, 2018, 611, 618 ff.
Die widerrufsspezifische Erweiterung gegenüber schon früher anerkannten Durchbrechungen der Vertragstreue (vgl. etwa nochmals das Zitat von Cicero; hier in FN 5), besteht im Fehlen einer Begründungsnotwendigkeit bei der Vertragslösung. Siehe dazu in jüngerer Zeit etwa LURGER, Widerrufsrechte, in: P. Bydlinski/Lurger (Hrsg.), Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher, 2012, 53, 54 f.
Vgl. für viele zuletzt PROBST (FN 13), N 5.102.
Siehe stattdessen als Einstieg etwa LOACKER (FN 11), 58 ff. Für eine besonders tiefgründige Analyse
vgl. MANKOWSKI, Beseitigungsrechte, 2003, 1131 ff.
Vgl. H. Rom (FN 14), 35.
SiehenurEIDENMÜLLER(FN 12), 103.
Statt aller EIDENMÜLLER (FN 12), 74 ff.; ebenso (wenngleich nicht ökonomisch herleitend) etwa LURGER (FN 19), 55.
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als ein solches Erfahrungsgut am Modus des Vertragsschlusses liegt - wie es etwa im Fernabsatz der Fall ist. 25 Wer dementsprechend beispielsweise ein Zelt kauft, dessen Foto online
noch vielversprechend wirkte, dessen erstmaliger Aufbau im strömenden Regen aber eklatante Schwächen zutage fördert, der wird froh sein, um (s)ein Recht, begründungslos die
Vertragswirkungen beseitigen zu können. Für den Versicherungsvertrag verfängt dieses
Argument jedoch nicht, denn dessen Eigenschaften werden typischerweise auch lange nach
Vertragsschluss noch nicht erfahrbar, sind also nicht modus-begründet. Manchen Versicherungsnehmern bleiben sie gar für immer verborgen, wenn man nur einmal an die Mehrheit
jener denkt, bei denen das versicherte Ereignis gar nie eintritt.
Schlagend kann aber speziell im Versicherungskontext ein zweites gängiges Argument
werden, nämlich jenes einer situativen Überforderung des Widerrufsberechtigten. 26 Gerade
in einer Vertragsschlusssituation unter Beteiligung von Vermittlern sieht sich der Nachfrager häufig - um es mit der noblen Zurückhaltung von FRITZ REICHERT-FACILIDES - zu
formulieren, «einer besonderen Absatzenergie»27 ausgesetzt. Nicht selten wird der so kreierte heat of the moment das Ergebnis ganz bewusster, vermittlerseitiger Einwirkung sein;
wo dies der Fall ist, erscheint eine cooling-qffperiod als legitimes Gegenmittel. Reagiert
wird damit auf die Art und Weise des Zustandekommens des Ergebnisses «Vertragsschluss», ohne die hierzu eingesetzten (insbesondere psychologischen) MitteP. 8 zu sanktionieren bzw. auch nur sanktionieren zu wollen.
Als drittes Pro-Argument für Widerrufsrechte wird schliesslich die vertragstypische Überforderung des Widerrufsberechtigten ins Treffen geführt. Rechtsökonomisch gesprochen
verlässt man damit die Ebene der soeben umrissenen, exogen verursachten Präferenzstörungen hin zu jener der endogenen. 29 Als Anwendungsfälle werden vor allem die besondere
Komplexität und diese vor allem mit Blick auf längerfristige Vertragsverhältnisse ins Treffen geführt. 30 Mag dies auch im Grundsatz durchaus einleuchten, so besteht - abgesehen
vom Geruch der Arbitrarität31 - bei unserem Beispiel des Versicherungsvertrages guter
Grund zu der Annahme, dass sich mancher Versicherungsnehmer, der mit dem Vertrags-

25

26
27

28

29
30

31

Vgl. nur EIDENMÜLLER (FN 12), 103, der sich allerdings insofern - entgegen der hier vertretenen Auffassung - für eine bloss optionale, d.h. nicht verpflichtende Einräumung von Widerrufsrechten ausspricht.
Vgl. EIDENMÜLLER (FN 12), 82 ff.; ebenso etwa LURGER (FN 19), 55.
REICHERT-FACILIDES, Einführung in die Thematik «Internationales Verbraucherschutzrecht», in:
Schnyder/Heiss/Rudisch (Hrsg.), Internationales Verbraucherschutzrecht, 1995, I, 2.
Vgl. auch MANKOWSKJ (FN 21), 1157 ff.
überzeugend EIDENMÜLLER (FN 12), 82 ff. und 87 ff.
Stellvertretend für viele etwa AUGENHOFER, in: Grundmann et al. (Hrsg.), FS 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, 2010, 1051, 1063 m.w.N. Besonders eingehend bereits
MANKOWSKI (FN 21 ), 1156 ff.
EIDENMÜLLER (FN 12), 90 verweist dementsprechend zu Recht darauf, dass etwa bei langfristigen Mietverträgen durchaus vergleichbare Voraussetzungen vorliegen können.
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schluss eine langfristige Bindung eingeht, selbst nach Ablauf einer 14-tägigen Überlegungsfrist32 (und ganz ohne exogene Störfaktoren) im Faustischen Sinne eingestehen muss:
«Da steh' ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.» 33 Man wird demnach auch mit Blick auf andere langfristig angelegte Verträge - zumindest ein gewisses Fragezeichen hinter dieses Argument setzen müssen.
Eben dieses Fragezeichen mag eine Erklärung dafür sein, warum nahezu alle weltweit verfügbaren statistischen Daten zu den Widerrufsquoten im Versicherungssektor unterirdisch
gering ausfallen, d.h. regelmässig weniger als 1% der geschlossenen Verträge betreffen. 34
Typisch ist etwa eine australische Studie,35 bei der sich herausstellte, dass sich überhaupt
nur 19% aller Versicherungsnehmer des Widerrufsrechts bewusst waren und von diesen
19% wiederum nur 2% jemals einen Widerruf getätigt hatten. Für die Schweiz, wo es bis
anhin kein gesetzliches Widerrufsrecht gab, ist namentlich 0.2% eine Zahl, 36 auf die man
in jüngeren Erhebungen zu den freiwillig eingeräumten Widerrufsrechten stösst. Die versicherungsspezifische Realität (so die Revision denn Realität wird) liegt also hierzulande
wohl im Promille-Bereich. 37 Erklären lässt sich diese Beobachtung u.a. 38 auch verhaltensökonomisch. 39
Kann man nun sagen, angesichts der äusserst tiefen effektiven Widerrufsquote hätte das
Instrument an sich keine Bedeutung? Die besseren Gründe sprechen dagegen. Dies zunächst schon aufgrund der zugegeben schlichten Vergleichsüberlegung, dass zwar gewiss
bloss ein sehr geringer Teil der täglich geschlossenen Verträge als sittenwidrig einzustufen
sein wird, aber dennoch mit gutem Grund niemand die Existenzberechtigung dieser
Schranke der Vertragsinhaltsfreiheit in Zweifel zieht. Sodann überzeugen auch andere, häufige Generalargumente gegen Widerrufsrechte nicht, nur zwei seien an dieser Stelle genannt:
Einerseits werden in der jüngeren schweizerischen Literatur Widerrufsrechte vereinzelt als
nicht mehr zeitgemäss etikettiert, weil es heute insbesondere dank gesetzlicher Informationspflichten und Internet möglich sei, sich alle nötigen Informationen vorab zu beschaffen

32

33

34

35

36

37
38

39

Vgl. auch BRAND, Verbraucherschutz im Versicherungsrecht, in: E. Lorenz (Hrsg.), Karlsruher Forum
2011, 2012, 55, 80 f.; ebenso schon EIDENMÜLLER (FN 12), 89 f.
Hier zitiert nach der von TRUNZ besorgten Jubiläumsausgabe, Goethe~ Faust, 2007, 20 (Faust I) und
367 (Urfaust).
Siehe mit selbem Befund auch BRAND (FN 32), 81; im Übrigen vgl. schon REHBERG, Der Versicherungsabschluss als Informationsproblem, 2003, 243 und LOACKER (FN 11), 74 f.
CONSUMER AFFAIRS VICTORIA, Cooling-off Periods in Victoria: Research Paper No. 15, 2009;
abrufbar unter https://www.consumer.vic.gov.au/library/publications/resources-and-education/research/cooling-off-periods-in-victoria-their-use-nature-cost-and-implications-2009.pdf.
Vgl. BASS (FN 6), 32.
Ebenso BASS (FN 6), 149.
Vgl. zu allgemeinen Gründen der Nichtausübung LURGER (FN 19), 56 f.
Siehe etwa LOACKER, Verhaltensökonomik als Erkenntnisquelle für die Rechtsetzung, in: Verschraegen
(Hrsg.), Interdisziplinäre Studien zur Komparatistik und zum Kollisionsrecht III, 2012, 45, 82 ff.
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und so unüberlegte Vertragsschlüsse (auch ohne Widerrufsrecht) zu vermeiden. 40 Wer die
überaus rudimentäre Ausgestaltung eben dieser Informationspflichten41 im geltenden wie
im geplanten VVG kennt, wird mit dieser These freilich ebenso seine liebe Mühe haben
wie derjenige, der den tatsächlichen Informiertheitsgrad ( oder besser: den Informierbarkeitsgrad) durchschnittlicher Versicherungsinteressenten kennt - und zwar Internet hin
oder her.
Auch die zweite Literaturmeinung spielt im Ergebnis Information gegen Widerruflichkeit
aus und gelangt so zu einer vermeintlichen Vorzugswürdigkeit der Ersteren, während Vertragslösungsrechte kurzerhand als Beispiel einer Hypertrophie gesetzgeberischer Intervention gebrandmarkt werden. 42 Angezeigt sei deshalb - jedenfalls jenseits des reinen Überrumpelungsschutzes - eine Optionalität des Widerrufs, was nichts anderes als das käufliche
Erwerben des entsprechenden Rechts bedeutet. 43 Gerade das hiesse aber nach hier vertretener Auffassung, unerwünschte Konsequenzen gewärtigen zu müssen. Denn einerseits
stünde zu befürchten, dass gerade jene, die eine Vertragslösungsmöglichkeit am dringendsten benötigen, sie aus wenig überzeugenden Gründen (Stichwort: Überoptimismus 44 ) nicht
erwerben würden. Andererseits ist die blosse Möglichkeit einer «Informierbarkeit» des
Versicherungsnehmers ein wenig überzeugendes Abgrenzungskriterium zwischen verpflichtendem und freiwilligem Widerrufsrecht. 45 Tatsächlich spräche einiges dafür, dass
gerade jene, die besonders anfällig für unseriöse Druckausübung (etwa durch Vertragsvermittler) sind, eben auch auffallend gutgläubig gegenüber «Ratschlägen» derer sein dürften,
die im Bemühen um das Zustandekommen des Vertragsschlusses auf eine Nicht-Aktivierung der Widerrufsoption dringen («das brauchen wir nicht»).
Insgesamt ist es vor diesem Hintergrund angebracht, in bestimmten Konstellationen die
rechtspolitische Legitimität und die dogmatisch-ökonomische Legitimierbarkeit eines allgemeinen Widerrufsrechts anzuerkennen 46 und vor allem seine wertvolle, doppelte Dis-

40

41

42

43

44
45

46

So EJSNER-KIEFER, Die Revisionen des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag: Neues Spiel,
neues Glück, in: Grolimund/Koller/Loacker/Portmann (Hrsg.), FS Anton K. Schnyder, 2018, 769, 778.
Siehe dazu zuletzt LOACKER, Reform und Reformbedürftigkeit des schweizerischen VVG, in: Looschelders (Hrsg.), Düsseldorfer Vorträge zum Versicherungsrecht 2018, 2019, 21, 34 ff.
So BRAND (FN 32), 79.
Vgl. BRAND (FN 32), 83 und früher bereits EIDENMÜLLER (FN 12), 79 ff., der sich allerdings immerhin
im Bereich des Fernabsatzes von Finanzdienstleistungen - wenn auch «nur» vor dem Hintergrund der
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen Offline- und Online-Geschäft für ein zwingendes
Widerrufsrecht ausspricht (I 03), allerdings die von ihm vorgeschlagene Optionalität auch ganz generell
auf die Fälle problematischer Informationsasymmetrien beschränkt wissen will (93).
Vgl. dazu einführend und mit spezifischem Blick aufWiderrufsrechte LOACKER (FN 39), 86 f.
So aber BRAND (FN 32), 82, nach dem es zweifelhaft sei, «ob ein voraussetzungsloses Widerrufsrecht
noch legitim ist. Davon darf man wohl nur ausgehen, wo der Versicherungsnehmer sich in einer Situation befindet, die seine Informierbarkeit ausschließt. Dabei handelt es sich um klassische Überrumpelungskonstellationen, wie Vertragsschlüsse am Telefon, über das Internet und außerhalb von Geschäftsräumen des Versicherers bzw. des Vermittlers.[ ... ] Jenseits des Überrumpelungsschutzes ist das Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers hypertroph.»
Ebenso im Ergebnis LURGER (FN 19), 57 ff.
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ziplinierungsfunktion nicht zu unterschätzen: Wenn und soweit nämlich Informationspflichten nicht ordnungsgemäss erfüllt werden oder sofern versicherer- bzw. vermittlerseitig von der (gegebenenfalls selbst erzeugten) «Hitze des Moments» profitiert wurde, stellt
ein Lösungsrecht eine denkbare Möglichkeit dar, unerwünschtes, aber letztlich e,folgreiches Abschlussverhalten rückgängig zu machen. Zusätzlich effektuiert werden kann diese
Disziplinierungsfunktion im Fall der erstgenannten Konstellation (Informationspflichtenverstösse ), indem jenen, die Verstösse begehen, die Rute der anhaltenden - im Extremfall:
«ewigen» 47 - Widerruflichkeit des nur schwebend wirksamen Vertrages ins Fenster gestellt
wird. In der zweitgenannten Konstellation (Schwächen der Nachfragerseite ausnützendes
Anbieterverhalten) ist demgegenüber zu hoffen, dass die Aussicht auf eine widerrufsbedingte «Kurzlebigkeit» des Erfolgs eines Vertragsschlusses namentlich manipulatives oder
druckausübendes Verhalten als weniger lohnend erscheinen lässt.
Ungeachtet aller aufgezeigten Schwierigkeiten einer überzeugenden Rechtfertigung von
Widerrufsrechten und in einem gewissen Widerspruch zur bisher seltenen Ausübung freiwillig eingeräumter Lösungsmöglichkeiten scheint zumindest der artikulierte Wunsch
schweizerischer Versicherungsnehmer nach dem Vorhandensein solcher Möglichkeiten relativ eindeutig ausgeprägt: So zeigte zuletzt eine - nota bene im Auftrag des Schweizerischen Versicherungsverbands erstellte - Studie,48 dass beachtliche 61% der Befragten die
gesetzliche Verankerung befürworten. Die Anbieterseite kann mit diesem NachfragerWunsch letztlich gut leben und hat ihren anfänglichen Widerstand mittlerweile auch aufgegeben. Gut leben kann sie damit freilich vor allem deshalb, weil die damit verbundenen
Kosten ebenso tief sind wie die erwartbaren, realen Widerrufsquoten. Wer demgegenüber
weniger auf die Kostenseite fixiert ist und die erwähnte Disziplinierungsfunktion grundsätzlich begrüsst, der kann sich für den Fall der Einführung eines begründungslosen Widerrufsrechts für Versicherungsverträge zusätzlich auch daran erfreuen, dass mit der Beseitigung der generellen Ausnahme ausgerechnet dieser Verträge in Art. 40a Abs. 2 OR eine
Rechtslage hergestellt würde, die sachlich ungleich mehr überzeugt als die derzeitige, 49 wo
der Versicherungsnehmer im Wesentlichen 50 auf die freiwillige Gleichstellung durch die
Anbieterseite angewiesen bleibt.

Siehe zu diesem Thema für viele WENDT, Zum Widerruf im Versicherungsvertragsrecht, 2013, 73 ff.;
ARMBRÜSTER, «Ewige» Widerrufsrechte und ihre Rechtsfolgen, VersR 2012, 513 ff.; FENYVES, Die
Grenzen des «ewigen» Rücktrittsrechts des Versicherungsnehmers in der Lebensversicherung, VersRdsch 2017, 29 ff. sowie die Nachweise hier in FN 97.
48 BüHLER et al., Konsumentenschutz aus Kundensicht: Eine empirische Studie im Schweizer Versicherungsmarkt, 2016, 110.
49 Vgl. auch die Kritik bei FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, N 3.64.
so Auf Art. 89a VVG wurde oben im Text nach FN 17 bereits hingewiesen.
47
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III. Das (geplante) Widerrufsrecht beim Versicherungsvertrag
A.

Grundsatz und Anwendungsvoraussetzungen

Nachdem das ambitionierte Projekt einer VVG-Totalrevision im Jahr 2013 wie schon erwähnt51 endgültig gescheitert war, 52 wurde eine shortlist mit einigen wenigen Themen präsentiert,53 die man im Zuge einer Teilrevision dann doch noch angehen möchte. 54 An ihrer
Spitze thront die Einführung eines allgemeinen Widerrufsrechts für den Versicherungsnehmer. Es gehört offenbar zum engen Kreis «auserwählter» Themen, die auf einen politischen
Minimalkonsens hoffen dürfen. 55 Doch selbst wenn man das jüngste Reformprojekt nach
dem Scheitern der Totalrevision heute respektvoll als «grosse Teilrevision» zu bezeichnen
pflegt, könnte man genauso gut von einem besonders grossen Zwerg oder einem auffallend
kleinen Riesen sprechen. Denn ungeachtet aller terminologischer Kunstgriffe ist nicht zu
verkennen, dass es letztlich bloss um eine minimalinvasive Lebenserhaltungsmassnahme
geht, die die 102-jährige Patientin «VVG» bestmöglichst zu schonen sucht.
Bis zuletzt im Vergleich zu anderen Punkten weniger umstritten, sieht der Reformgesetzgeber56 nun den nachstehenden Wortlaut für einen neuen Art. 2a5 7 vor, der den Anwendungsbereich und die Voraussetzungen des Widerrufsrechts zum Gegenstand hat. (Die einzige Streichung kennzeichnet die ursprüngliche Forderung einer Mitte-Links-Mehrheit im
Nationalrat 58 sowie einer Minderheit der WAK-NR, 59 die im Zuge der Differenzbereinigung allerdings vom Nationalrat aufgegeben wurde):
1 Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss des Vertrags stier z1,1 eiRer wesent
lieheR ÄRaernRg oder die Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in einer anderen Form, die
den Nachweis durch Text ermöglicht, widerrufen.

2 Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt, sobald der Versicherungsnehmer den Vertrag beantragt oder angenommen hat.

51
52

53
54

55
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57
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59

Siehe hier im Text bei FN 3.
Vgl. FUHRER, Entwicklungen im Privatversicherungsrecht, in: Weber (Hrsg.), Personen-Schaden-Forum 2013, 2013, 53; im Übrigen LOACKER (FN 41), 23 ff.-je m.w.N.
Siehe den neuerlichen Abdruck in der Botschaft 881 2017, 5089, 5095.
Siehe LOACKER, Preisanpassungsklauseln: Rechtsvergleichende Überlegungen de lege lata und de lege
(non) ferenda am Beispiel der Versicherungsprämie, in: Schnyder (Hrsg.), Versicherungsvertragsgesetz: Rückblick und Zukunftsperspektiven, 2015, 127, 153 m.w.N.
Zum geradezu «versagensangstgeprägten» Vorgehen des VVG-Reformgesetzgebers schon LOACKER
(FN 41), 25.
Stand: Beschluss des Nationalrates vom 18. Dezember 2019 zum Geschäft 17.043 (Wintersession
2019); abrufbar unter https://www .parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft? A ffairld=20170043.
Artikelnennungen ohne Gesetzesbezeichnungen beziehen sich im folgenden auf das VVG resp. den
aktuellen Entwurfsstand hierzu.
Vgl. SDA-Meldung vom 9. Mai 2019, abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2019/20190509162027281194158159041_bsdl50.aspx.
Vgl. die Anträge der WAK-NR vom 7. Oktober 2019; abrufbar unter der in FN 56 genannten Adresse.
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Die Frist ist eingehalten, wenn der Versicherungsnehmer am letzten Tag der Widerrufsfrist seinen
Widerruf dem Versicherungsunternehmen mitteilt oder seine Widerrufserklärung der Post übergibt.

3

Ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht bei kollektiven Personenversicherungen, vorläufigen Deckungszusagen und Vereinbarungen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

4

5 Solange geschädigte Dritte trotz eines Widerrufs gutgläubig Ansprüche gegenüber dem Versicherungsunternehmen geltend machen können, schuldet die Versicherungsnehmerin oder der Versicherungsnehmer die Prämie und kann das Versicherungsunternehmen den geschädigten Dritten die Unwirksamkeit des Vertrags nicht entgegenhalten.

Beginnen wir mit dem Anwendungsbereich. Geschaffen werden soll mit Art. 2a zunächst
ein einheitliches Widerrufsrecht. D.h. eines, dass unabhängig vom Modus des Vertragsschlusses (also etwa davon, ob der Vertrag online oder offline zustande kam) anwendbar
und grundsätzlich60 auch vom konkreten Vertragsrypus unabhängig ist. Die Ausübung dieses Rechts bedarf keinerlei Begründung und das Recht selbst ist halbzwingenc/' 1 ausgestaltet, d.h. eine Abbedingung oder ein Verzicht62 wären nicht möglich, eine Verlängerung der
Widerrufsfrist zugunsten des Versicherungsnehmers hingegen ohne weiteres. Dispositiv
wird der Widerruf nur dort, wo es Art. 98a für besondere Grossrisiko-Sparten (vor allem
für die Kredit- und Transportversicherung) sowie für die neu geschaffene 63 Figur des sog.
professionellen Versicherungsnehmers 64 entsprechend vorsieht.
Die sachlichen Ausschlüsse von der Widerrufsberechtigung (Abs. 4) überzeugen im Wesentlichen: Bei kollektiven Personenversicherungen stehen in besonderem Masse die Interessen namentlich von Arbeitnehmern auf dem Spiel, 65 die von einem Widerruf gegebenenfalls gar nichts ahnen würden, jedenfalls aber in ihren Interessen beeinträchtigt wären. Bei
vorläufigen Deckungszusagen und anderen kurzfristigen Versicherungsverträgen schlägt
die Abwägung zwischen Schutzbedürfnis und Missbrauchsrisiko zugunsten des letzteren
aus. Paradigmatisch dafür und deswegen häufig zur Illustration angeführt ist die Gepäckversicherung und der Fall, dass man das gesamte Gepäck heil und pünktlich wieder ausgehändigt bekommt. Hier könnte die Loslösung vom Vertrag von einem nachträglichen Informationsvorteil des Versicherungsnehmers (Ausbleiben des Versicherungsfalls), also reinem Opportunismus, nicht aber von den hier unter II./B. genannten, legitimierenden Motiven getragen sein.
Spannend ist die Frage, wie es um das Widerrufsrecht bestellt ist, wenn der Vertrag so
gestaltet ist, dass er zwar die Mindestlaufzeit von einem Monat zunächst nicht erreicht, aber

60

61

62
63
64
65

Zu den sachlichen Ausschlüssen siehe sogleich den folgenden Absatz.
Vgl. auch die Botschaft 881 2017, 5108: «teilzwingend».
Ebenso für die Parallelproblematik im deutschen Recht ARMBRÜSTER, Das allgemeine Widerrufsrecht
im neuen VVG, r+s 2008, 493, 500.
Vgl. LOACKER (FN 41 ), 28 f.
Zu ihm FUHRER, Zur geplanten V AG-Revision, HA VE 2019, 31, 34 f.
Siehe auch die Botschaft 881 2017, 5109.
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immer wieder automatisch prolongiert wird. Zwar ist die blosse Verlängerung- im Unterschied zum früheren Vorschlag der Expertenkommission 66 - kein ausdrücklich genannter
Auslöser für einen Widerruf mehr. Allerdings sollte man m.E. in solchen Konstellationen
das Widerrufsrecht ab dem Zeitpunkt gewähren, ab dem die Laufzeit (insgesamt) einen
Monat überschreitet. Denn dann ist die sachliche Ausnahme schlicht nicht mehr erfüllt.
Folgt man dem, so beginnt die Widerrufsfrist letztlich bloss später zu laufen. 67

B.

Widerrufsauswirkungen auf Dritte und Widerrufsgegenstand

Etwas einfach machen wollte es sich der Bundesrat, indem er im Botschaftsentwurf vom
28. Juni 2017 vorschlug, 68 Pflichtversicherungen generell von der Widerrufsmöglichkeit
auszunehmen. Das ist zwar angesichts der Schwierigkeiten mit Blick auf die durch solche
Versicherungen typischerweise geschützten Dritten nachvollziehbar - überzeugend ist es
indessen nicht. Der Nationalrat69 hat daher mit guten Gründen nachgebessert, diese Einschränkung gestrichen und im Gegenzug einen neuen Abs. 5 in Art. 2a eingefügt, der dem
gegebenen Schutzbedürfnis des Dritten Rechnung trägt. Auf diese Weise sollte namentlich
die Konstellation der widerrufenen Motorfahrzeughaftpflichtversicherung unter Kontrolle
sein, wenn der Versicherungsnehmer die Kontrollschilder nicht abgibt und unmittelbar
nach Widerruf einen Dritten schädigt. 70 Hier greift nach SVG eine zeitlich beschränkte
Nachdeckung und hierfür schuldet der Versicherungsnehmer Prämie. Der Ständerat hat in
seiner Sitzung vom September 201971 beidem, also Streichung und Einschub, zugestimmt
und damit zum Leben erweckt, was die SCHNYDER'SCHE Expertenkommission seit jeher
vorgeschlagen hatte.
Uneinigkeit bestand hingegen zwischen den beiden Kammern während längerer Zeit hinsichtlich des berechtigten Anlasses eines Widerrufs: Während sich der Ständerat von vorneherein dafür aussprach, nur den ursprünglichen Vertragsschluss widerruflich auszuge-

66

67

68

69
70

71

Art. 3 Abs. I S. I des Entwurfs aus dem Jahr 2006 lautete: «Der Versicherungsnehmer kann seinen
Antrag zum Abschluss, zur Änderung oder zur Verlängerung des Vertrages oder seine Annahme durch
eine Erklärung in Textform widerrufen.» (Hervorhebung hinzugefügt). Ein Abdruck des gesamten Entwurfs findet sich bei FUHRER, Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG): Synoptische
Darstellung, 2011, 7.
Ebenso mit Blick auf die Parallelproblematik im deutschen Recht WENDT (FN 47), 66 f.
Siehe Botschaft BBI 20 I 7, 5109, wo von «unerwünschten Schwebezuständen und komplizierten Rückabwicklungsverhältnissen» die Rede ist. Der damit begründete Ausschluss von gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen fand sich in Art. 2a Abs. 4 Alt. 4 des Botschaftsentwurfs (BBI 2017, 5142).
Vgl. dessen Beschluss vom 9. Mai 20 I 9, abrufbar unter der in FN 56 genannten Adresse.
So schon die überzeugende Begründung des Entwurfs der Expertenkommission im Jahr 2006, 16; das
Dokument ist heute noch abrufbar unter http://www.stephan-fuhrer.ch/totalrevision.html.
Vgl. Beschluss vom 18. September 2019, abrufbar unter der in FN 56 genannten Adresse.
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stalten, hatte die Wirtschafts- und Abgabenkonunission des Nationalrats (freilich nach einigem Hin und Her72 ) eine Erweiterung auf die Fälle wesentlicher Vertragsänderungen befürwortet.73 Auch damit versuchte man mindestens im Ergebnis, sich auf das zurückzubesinnen, was schon die Expertenkommission 14 Jahre früher gefordert hatte. 74 Und in der
Tat wäre eine solche Erweiterung sinnvoll, wenn man nur an Zusatzdeckungen denkt, die
ohne weiteres sowohl Gegenstand eines eigenständigen Versicherungsvertrages, aber eben
auch Gegenstand einer blossen Änderung des bestehenden Vertrages sein können. 75 In beiden Fällen ist das Schutzbedürfnis des Versicherungsnehmers vergleichbar. 76 Hinzu
kommt, dass mit der Einschränkung auf wesentliche Vertragsänderungen ein weiterer Filter
vorgesehen ist, der zwar anfangs für etwas Rechtsunsicherheit sorgen mag, der aber dem
Schutzbedürfnis in ausgewogener Weise - nämlich nur dort, wo es wirklich tangiert ist Rechnung trägt. 77
Klar sollte jedoch bei allem sein, dass m.E. selbst bei grundsätzlicher widerrufsrechtlicher
Erfassung von Vertragsänderungen ein Widerruf ausscheidet, wenn diese Folge einer klauselmässig vereinbarten «Automatik» oder einer einseitigen Änderungsbefugnis sind. 78
Denn von beidem kann der Versicherungsnehmer nach Ablauf der ursprünglichen Widerrufsfrist nicht überrascht sein. 79 Vielmehr hatte er bereits die Gelegenheit zu überdenken,
ob er sich in entsprechendem Umfang binden möchte. 80 Wo aber diese Ausnahmen nicht
greifen, ist ein Widerrufsrecht unbedingt zu begrüssen, da die Schutzwürdigkeit des Versicherungsnehmers bei gravierenden Änderungen unabhängig davon besteht, ob er die
schwierige Entscheidung bereits zu Beginn oder erst im Nachgang zum zeitlich ersten Vertragsschluss treffen musste. 81
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Noch im Oktober 2018 hatte die Kommissionsmehrheit das Gegenteil vertreten - vgl. Medienmitteilung unter https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/20l8/mm-wak-n-2018-10-24.aspx.
Vgl. die Anträge der WAK-NR vom 7. Oktober 2019; abrufbar unter der in FN 56 genannten Adresse.
Siehe deren (hier in FN 66 abgedruckten) Vorschlag aus dem Jahr 2006.
Ebenso für das deutsche Recht ARMBRÜSTER (FN 62), 504.
Vgl. bereits die Begründung des Entwurfs der Expertenkommission (FN 66), 15.
Auch ARMBRÜSTER (FN 62), 494 denkt insofern mit Blick auf das deutsche VVG an «Änderungen von
einigem Gewicht» und nennt als Beispiele die Einbeziehung von Glasschäden in die Hausratversicherung oder der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung in die Lebensversicherung. Demgegenüber sprechen sich andere weiter gehend (und wiederum mit Blick auf die deutsche Rechtslage) für die Widerruflichkeit jeglicher Vertragsänderung aus - siehe etwa HEINIG/MAKOWSKI, in: Looschelders/Pohlmann (Hrsg.), VVG-Kommentar, 3. Aufl. 2017, § 8 VVG N 28.
Zu solchen Anpassungsklauseln eingehend LOACKER (FN 54), 127 ff.
Ebenso schon für das deutsche VVG ARMBRÜSTER (FN 62), 494 sowie DERS., in: Prölss/Martin (Hrsg.),
Versicherungsvertragsgesetz, 30. Aufl. 2018, § 8 VVG Rz. 4 und RIXECKER, in: Langheid/Rixecker
(Hrsg.), Versicherungsvertragsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 8 VVG Rz. 2 a.E.
A.A. (wenngleich mit Blick auf die Verlängerungsthematik nach deutschem VVG) HEINIG/MAKOWSKI
(FN 77), § 8 VVG Rz. 28.
Vgl. ebenso nochmals ARMBRÜSTER (FN 62), 494 und die Begründung des Entwurfs der Expertenkommission (FN 66), 15.
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Nichts anderes lässt sich im Übrigen für individuelle Vertragsverlängerungserklärungen des Versicherungsnehmers sagen, die ebenfalls mit einem Widerrufsrecht bewehrt sein sollten. Denn wiederum geht es (anders als bei der Verlängerungsautomatik8 2) um die Entscheidungsfrage des definitiven Eingehens einer vertraglichen Bindung. 83 Und diese kann von einer Widerruflichkeit unabhängig davon profitieren, ob ihre Beantwortung darauf abzielt, zum ersten oder zum wiederholten Male
zu ganz konkreten Konditionen mit einem ganz bestimmten Vertragspartner zu kontrahieren.

Sei dem, wie es sei: Der Nationalrat hat letztlich den besonders einfachen, für den Versicherungsnehmer nachteiligen Weg eingeschlagen, indem er seinen eigenen Vorstoss 84 zur
sachlichen Miterfassung wesentlicher Vertragsänderungen letztlich auf- und gegenüber
dem Ständerat klein beigegeben hat. 85 «Klappe zu, Affe tot» heisst wohl die passende Redensart zur Beschreibung des so erzielten Ergebnisses.

C.

Ausübung des Widerrufs, insbesondere Frist und Fristbeginn

Was die Fristendimension des Art. 2a angeht, herrscht zunächst erfreuliche Klarheit: Die
versicherungsnehmerseitige cooling-ojf period beträgt 14 Tage; rechtzeitige Absendung
genügt (Abs. 2). Beim solcherart wie schon in Art. 40e OR verankerten Absendeprinzip
geht es freilich nur um einen Aspekt der Fristwahrung, nicht hingegen um eine Frage der
Wirksamkeit der Willenserklärung. Aus diesem Grund ist es zumindest etwas missverständlich, wenn manche von der «Durchbrechung des Zugangsprinzips» sprechen, denn Zugang
ist selbstverständlich weiterhin erforderlich. 86
Keinem Zweifel unterliegt kraft ausdrücklicher Anordnung auch, dass die fristgerecht abgesendete Widerrufserklärung keinem Schriftlichkeitsgebot unterliegt, sondern blossse
Textform genügt. 87 Ebenso klar ist, dass es sich bei dem Widerrufszeitraum um eine echte
cooling-ojfperiod handelt, 88 der Widerrufende also keinerlei Begründung schuldet oder
irgendeine Form des Verstosses seitens seines Gegenübers erforderlich wäre. 89 Zwar bedauerlicherweise nicht gesetzlich verankert, aber doch über jeden Zweifel erhaben sein
sollte die Tatsache, dass der Versicherungsnehmer für die Rechtzeitigkeit des Widerrufs
beweispflichtig ist. 90
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Zum Spezialfall der automatischen Verlängerung von Verträgen mit Laufzeiten unter einem Monat
siehe jedoch bereits oben im Text bei FN 66.
Treffend hervorgehoben von HEINIGIMAKOWSKI (FN 77), § 8 VVG Rz. 28.
Vgl. den Nachweis in FN 58.
Vgl. SDA-Meldung vom 18. Dezember 2019, abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2019/20191218162721388194158159041 _ bsd 143.aspx.
So treffend KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht: Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2009, 126; a.A.
jedoch zuletzt ders., Schweizerisches Obligationenrecht: Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2017, 139. Wie hier
wiederum HUGUENIN, Obligationenrecht: Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, N 266.
Dazu eingehend Botschaft BBI 2017, 5097 ff.
Dazu besonders eingehend mit Blick auf Versicherungsverträge LOACKER (FN 11), 58 ff. sowie WENDT
(FN 47), 36 ff.
Zur unabhängig davon gegebenen Disziplinierungsfunktion mit Blick auf allenfalls zusätzlich vorhandene Verstösse siehe bereits im Text bei FN 46.
Wesentlich besser gelungen ist insofern etwa Art. 40e Abs. I S. 2 OR.
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Besonders klar ist der Reformgesetzgeber beim praktisch absolut zentralen Beginn des Fristenlaufs. Er setzt ihn beim Antrag oder der Annahme des Versicherungsnehmers an. Noch
wesentlich bedeutsamer ist aber, was der Reformgesetzgeber (in beiden Kammern unwidersprochen!) leider nicht tut: Er sieht nämlich keinerlei Koppelung zwischen der Belehrung über das Widerrujsrecht und dem Beginn des Fristen/aufs vor. Stattdessen lagert er
die Belehrungspflicht kurzerhand in eine andere Bestimmung aus 91 und sanktioniert sie einerseits mit einer ganz anderen Rechtsfolge, nämlich einem blossen Kündigungsrecht pro
futuro, 92 was gegenüber der rückwirkenden Vertragsauflösung einer unverdientes Minus
ist. Und als ob das noch nicht genug wäre, versieht er selbst diese Möglichkeit mit einer
absoluten Ein-Jahres-Frist- nota bene ab Pflichtverletzung des Versicherers. 93
Derart bis zur Unkenntlichkeit gegenüber den legistischen Vorbildern aus dem Unionsrecht
entstellt, reduziert man die ohnehin geringe Wahrscheinlichkeit eines Widerrufs zusätzlich
und vor allem entkleidet man das Widerrufsrecht seiner zentralen Disziplinierungsfunktion
mit Blick auflnfonnationspflichten. 94 Dass man all dies tut, obwohl im Rahmen der Anhörungen im Reformprozess namentlich von HELMUT HEISS explizit darauf verwiesen
wurde, 95 ist aus wissenschaftlich-neutraler Sicht schwer nachvollziehbar. Und wer zusätzlich den Blick rechtsvergleichend etwas weitet und sich ansieht, was in anderen Rechtsordnungen an Überlegungen in punkto Widerrufsbelehrung angestellt wird (Stichwort: gesetzlich verankerte, immer ausgeklügeltere Musterbelehrungen96 ), dem erscheint die jetzige
Fehlentwicklung noch unplausibler.
Gewiss, mit der doppelten Beschneidung des Widerrufsrechts - Beginn des Fristenlaufs
zulasten des Versicherungsnehmers per sofort, absolute Sanktionslosigkeit zugunsten des
Versicherers spätestens ein Jahr nach dessen eigener Pflichtverletzung - hat man sich jedenfalls ein Problem wirkungsvoll vom Hals geschafft: Das, was die Mitgliedstaaten nämlich seit der EuGH-Entscheidung Endress 97 in Zusammenhang mit sog. «ewigen» Widerrufsrechten auf Trab hält (also solchen, deren Fristen lauf infolge versichererseitiger Informationspflichtenverletzung gar nicht in Gang gesetzt wurde), wird sich in der Schweiz so
weiterhin nicht stellen. Und wer einen Blick auf die Endress fortschreibende, allerjüngste
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Gemeint ist Art. 3 Abs. J lit. h des bundesrätlichen Entwurfs.
Siehe Art. 3a Abs. 1 des geltenden VVG, der nicht reformiert werden soll.
Siehe bereits LOACKER (FN 41 ), 34: «starkes Stück».
Siehe dazu bereits oben im Text bei FN 46.
Siehe dessen Kritik im Rahmen der Anhörung zum VVG-E vor der WAK-NR am 27. März 2018 (nicht
öffentlich zugänglich).
Siehe aus jüngerer Zeit etwa die verbraucherrechtliche Analyse von BECKERIRÄTZE, Belehrung über
das fernabsatzrechtliche Widerrufsrecht: Probleme und Lösungsmöglichkeiten, WRP 2019, 429, 436
sowie spezifisch versicherungsrechtlich WENDT (FN 47), 89 ff.
EuGH vom 19. Dezember 2013, Rs. C-209/12. Dazu etwa LOACKER/PERNER, Europäisches Versicherungsvertragsrecht, in: Looschelders/Pohlmann (Hrsg.), VVG-Kommentar, 3. Aufl. 2017, Rz. 46 sowie
eingehend SCHAUER, Die Entscheidung des EuGH <Endress/Allianz> und ihre folgen für das österreichische Recht, in: Grolimund/Koller/Loacker/Portmann (Hrsg.), FS Anton K. Schnyder, 2018, 893 ff.
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Entscheidung des Eu G H vom 19. Dezember 2019 98 wirft, mag sich vielleicht bestätigt sehen. Aber ob die jetzt gewählte «Holzhammermethode» mit ihrer erheblichen Beeinträchtigung der Disziplinierungsfunktion von Widerrufsrechten 99 tatsächlich den richtigen Weg
weist, steht auf einem anderen Blatt. Tatsächlich hätte es - gerade angesichts eines Reformgesetzes, das für sich gleichsam die sprichwörtlich gewordene «Gnade der späten Geburt» 100 in Anspruch nehmen kann - weit nuancierte Ansätze gegeben, um das, was man
anderenorts als «Auswuchs» bezeichnen kann, in den Griff zu bekommen. Und neben diesem klaren Informationsvorteil wäre man als Drittstaat auch in einer weit handlungsfähigeren, da ungleich flexibleren Position gewesen, als es Mitgliedstaaten gerade mit Blick
auf die sie naturgemäss bindende EuGH-Rechtsprechung sind. Allein, die Chance wurde
vergeben.

D.

Rechtsfolgen des Widerrufs

Damit kommen wir zum Schluss noch zu den Rechtsfolgen - sofern denn die Widerrufsmöglichkeit trotz ihrer eben geschilderten, doppelten Beschneidung tatsächlich einmal eröffnet sein und (was wie gezeigt 101 keineswegs selbstverständlich ist) von den Berechtigten
auch tatsächlich genützt werden sollte. Einschlägig hierfür ist der neue Art. 2b, der wie folgt
lauten soll:
1 Der Widerruf bewirkt, dass der Antrag zum Vertragsabschluss oder die Annahmeerklärung des
Versicherungsnehmers von Anfang an unwirksam ist. Bei anteilgebundenen Lebensversicherungen
muss der zum Zeitpunkt des Widerrufs geltende Wert zurückerstattet werden.
2

Die Parteien müssen bereits empfangene Leistungen zurückerstatten.

Der Versicherungsnehmer schuldet dem Versicherungsunternehmen keine weitere Entschädigung.
Wo es der Billigkeit entspricht, hat der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen die
Kosten für besondere Abklärungen, die dieses in guten Treuen im Hinblick auf den Vertragsabschluss vorgenommen hat, teilweise oder ganz zu erstatten.
3

Die Bestimmung ist - gerade im Vergleich zu den Pendantregelungen des deutschen
VVG 102 - auffallend schlank gehalten und war in der gesamten Reformgenese letztlich 103
unbestritten. So sehr aber Schlankheit grundsätzlich erstrebenswert ist, so entschieden ist
(nochmals) darauf hinzuweisen, dass eben diese Schlankheit einen Preis hat: Sie rührt nämlich ganz primär von der erwähnten, 104 überaus problematischen Tatsache her, dass die

EuGH vom 19. Dezember 2019, verb. Rs. C-355/18 bis C-357/18 und C-479/18, Rust-Hackner
u.a.!Nürnberger Versicherung AG u.a.
99 Dazu oben im Text bei FN 46.
100 Zu den politischen Ursprüngen dieser Denkfigur RöGER, in: Fischer/M. Lorenz (Hrsg.), Lexikon der
<Vergangenheitsbewältigung> in Deutschland, 3. Aufl. 2015, 247 f.
101 Siehe zu den geringen Ausübungsquoten oben im Text bei FN 34.
102 Vgl. §§ 9, 152 dVVG und dazu eingehend WENDT (FN 47), 139 ff.
103 Die einzige Änderung gegenüber dem Botschaftsentwurf besteht in der Ergänzung von Satz 2 des
Abs. I, welche auf einen Beschluss des Nationalrats vom 9. Mai 2019 zurückgeht; abrufbar unter der
in FN 56 genannten Adresse.
104 Vgl. oben im Text bei FN 91.
98
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schweizerische Widerrufsregelung belehrungsunabhängig ist. So ersparte man sich natürlich manche Differenzierung, zu welcher der deutsche VVG-Gesetzgeber - aufgrund des
seinerseitigen Anknüpfens an Belehrungspflichtverletzungen - gehalten war. 105
Zu den konzeptionellen Eckpunkten des Art. 2b: Das rechtsaufhebende Gestaltungsrecht 106
«Widem1f» beseitigt die Vertragserklärung des Versicherungsnehmers naturgemäss rückwirkend. Weil damit notwendig auch der Vertrag dahinfällt, ordnet Abs. 2 der Bestimmung
eine Rückerstattungspflicht an. Allerdings umfasst die Anordnung nur konkret «empfangene Leistungen», also nicht etwa abstrakt genossenen Versicherungsschutz. 107 Faktisch
läuft dies auf die bezahlten Prämien hinaus, denn der Versicherungsnehmer, der bereits
Versicherungsleistungen bezogen hat, wird wohl selten den Vertrag widerrufen.
Problematisch ist, dass die schlanke Regelung des Art. 2b in keiner Weise darauf abstellt,
ob der Versicherer noch vor Ablauf der Widerrufsfrist Versicherungsschutz gewährt hat.
Auf diese Weise wird contract hopping möglich, ohne dass spezialgesetzlich ein pro rataPrämienanspruch begründet würde. Ein Ergebnis, das bei einer ansonsten hierzulande so
versichererfreundlichen Grundtendenz durchaus überrascht und das bei neutraler Betrachtung vor allem unnötig ist. Denn warum der häufig 108 beispielhaft genannte Versicherungsnehmer, der bewusst Vollkaskoschutz erwirbt, zehn Tage nach Italien fährt und nach der
schadenfreien Rückkehr den Vertrag widerruft, prämienfrei umfassenden Schutz geniessen
müssen sollte, erschliesst sich nicht. 109 Andere Rechtsordnungen, wie etwa die englische
oder die deutsche haben dementsprechend regulatorisch vorgesorgt. 110 An rechtsvergleichenden Vorbildern hätte es also (einmal mehr) nicht gefehlt.
Versichererfreundlich wird es aber wieder, wenn man sich Abs. 3 Satz 2 zuwendet. Dort
wird eine Abweichung des zur ex tune-Wirkung des Rücktritts passenden Grundsatzes vorgesehen, wonach das Rückabwicklungsrecht des Versicherungsnehmers prinzipiell keine
Entschädigungsansprüche des Versicherers begründen kann. Der Gnmdsatz macht freilich

Vgl. stellvertretend für viele WANDT, Der Abschluss des Versicherungsvertrages nach deutschem
Recht, in: Schnyder (Hrsg.), Internationales Forum zum Privatversicherungsrecht 2008, 2009, 63, 79 ff.
sowie WENDT (FN 47), 143 ff. - für Rechtsfolgen nach erfolgter Belehrung- und 175 ff. - für Rechtsfolgen bei fehlerhafter Belehrung.
106 Für viele zuletzt eingehend PROBST (FN 13), N 5.100; ferner HUGUENIN (FN 86), N 266b. Aus der
Rechtsprechung etwa BGE 137 III 243, 252 (mit Blick auf Art. 40a ff. OR).
107 Ebenso (mit Blick auf§ 9 Abs. J S. 2 HS 2 dVVG) WANDT, Versicherungsrecht, 6. Aufl. 2016, Rz. 356;
WENDT (FN 47), 165; SCIIIMIKOWSKI, in: Rüffer/Halbach/Schimikowski (Hrsg.), Versicherungsvertragsgesetz, 3. Aufl. 2015, § 9 VVG Rz. 15.
108 Vgl. etwa die Stellungnahme des SVV vom 30. Juli 2009 im Zuge der Vernehmlassung zur Totalrevision des VVG, 12; abrufbar unter der in FN 70 genannten Adresse.
109 Auch andere Missbrauchsmöglichkeiten, namentlich durch Versicherungsbroker, die Verträge «auf
Vorrat» zeichnen lassen, sind nicht von der Hand zu weisen - siehe dazu die in der BASS-Studie (FN 6),
148 angeführte Konstellation.
110 Vgl. etwa LüACKER(FN 11), 63 m.w.N.
105
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Sinn, denn Entschädigungsansprüche könnten die Lösungsmöglichkeit ökonomisch-faktisch entwerten. Dementsprechend sehen verschiedene nationale Parallelregelungen 111 und
auch die Principles of European Contract Law (P EI CL) 112 vor, dass Kosten des Versicherers in Bezug auf den Vertragsschluss nicht erstattungsfähig sind. 113 Der schweizerische
VVG-Entwurf senkt diesen Schutzstandard nun zumindest teilweise ab, indem er im Rahmen der Billigkeit Gegenteiliges vorsieht. 114 Vor Augen hat man offenbar kostspielige ärztliche oder technische Abklärungen. 115 Zu hoffen bleibt, dass diese - konzeptionell angreifbare - Ausnahmebestimmung künftig zumindest eng ausgelegt wird, denn extensive Auslegung würde eine weitere Abwertung der ohnehin stark ramponierten Widerrufsmöglichkeit bedeuten.
Tragendes Grundprinzip muss daher die Entschädigungsfreiheit bleiben, was richtiger- wie
umstrittenerweise vor allem bedeutet, dass etwa allgemeine interne Verwaltungskosten
ebenso wenig erstattungspflichtig sein sollten wie externe Abschlusskosten. 116 All diese
Kosten sind nämlich solche, die der Versicherer im Angesicht eines - wenn auch wiegezeigt: unwahrscheinlichen - Widerrufsfall in Kauf nehmen muss. Die entsprechende Risikoverteilung117 entspricht dem Wesen schwebend wirksamer Verträge, die durch die Einführung von Widerrufsrechten geschaffen werden. Oder um mit dem Titel dieses Beitrags
zu sprechen: Pacta non semper servanda sunt.
Damit kommen wir noch ein letztes Mal zurück zum vorherigen Ausgangspunkt, und zwar
zum Prinzip der ex tune-Wirkung des Widerrufs. Diese Wirkung soll für den spezifischen
Fall der Lebensversicherung etwas näher beleuchtet werden. Was diesen speziellen Vertragstypus betrifft, ist nämlich - wie schon die Erfahrungen in Deutschland zeigen 118 - eine
gewisse Gefahr dahingehend durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass Versicherungsnehmer, die aufgrund der schlechten Anlageperformance ihrer Verträge eben dieser überdrüssig geworden sind, im Widerrufsweg versuchen, aus solchen Verträgen «herauszukommen». Wenn sie das auf dem Boden des schweizerischen Versicherungsrechts tun wollen,
kann man ihnen selbst bei gänzlich fehlender Belehrung über das Bestehen eines Widerrufsrechts nur «viel Glück» wünschen, denn mehr als 14 Tage bleiben dafür - ganz anders
Vgl. etwa§ 9 Abs. 1 S. I dVVG.
BASEDOW/BiRDS/CLARKE/Cousv/HEISS/LoACKER (Hrsg.), Principles of European Insurance Contract
Law, 2. Aufl. 2016, Art. 2:303.
113 Vgl. etwa Comment 4 zu Art. 2:303 PEICL: «The insurer is not entitled to claim reimbursement of any
expenses in relation to the conclusion ofthe contract.».
114 Vgl. den oben abgedruckten Wortlaut des Art. 2b Abs. 3 S. 2.
115 Siehe Botschaft 8812017, 5110.
116 Ebenso für die deutsche Rechtslage (und mit Blick aufBGH NJW 2015, 3098) ARMBRÜSTER, Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung von Lebensversicherungen, NJW 2015, 3065, 3066; a.A. jedoch
REIFF, Die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung des Policenmodells in der Lebensversicherung,
r+s 2015, 105, 108 mit Analyse instanzgerichtlicher Judikate.
117 Zu diesem Aspekt der Risikoverteilung in der Rechtsprechung des deutschen BGH siehe auch ARMBRÜSTER (FN 116), 3066.
118 Für viele ARMBRÜSTER (FN 116), 3065 und die frühe Entscheidung zum Widerruf von Beteiligungen
an geschlossenen Fonds in BGH NJW 2010, 1511, 1514.
111
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als bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung im unional determinierten Rechtsraum - nicht. 119
Schon deshalb dürfte sich das Problem eines Widerrufs aus sachfremden Motiven bei Anwendbarkeit schweizerischen Rechts kaum akzentuieren.
Allerdings: Hier wie innerhalb der Europäischen Union stellt sich ganz grundsätzlich die
Frage, was im Widerrufsfall zurückzuerstatten ist, wenn es um eine anteilgebundene Lebensversicherung geht. Also eine solche, bei welcher die Erlebensfallleistung und die Abfindungswerte von der Entwicklung von Wertpapieren, anderen Aktiven oder Indices abhängt.120 Bei diesen Verträgen verwendet der Versicherer die erhaltenen Prämien bekanntlich für den Erwerb insbesondere von Fondsanteilen, während das damit verbundene Anlagerisiko naturgemäss der Versicherungsnehmer trägt. 121 Würde man nun auch in diesem
spezifischen Bereich an der mit einer strengen ex tune-Wirkung verbundenen, vollständigen Prämienrückgewähr im Widerrufsfall festhalten, dann würde sich das Anlagerisiko wie eben schon angesprochen - einseitig auf den Versicherer resp. die hinter ihm stehende
Gemeinschaft verlagern. Das kann nicht richtig sein. Überzeugender erscheint es deshalb,
in diesem speziellen Fall als «empfangene Leistungen» i.S.d. Art. 2b Abs. 2 das zu betrachten, was der für die Fondsanteile aufgewendete Prämienanteil im Widerrufszeitpunkt noch
an Wert aufweist. 122 Mag letzteres im Lichte jüngerer Entwicklungen auch vor allem den
Fall der Negativentwicklung im Blick haben, so versteht es sich, dass selbst im Fall einer
gegenteiligen, also positiven Entwicklung zugunsten des Versicherungsnehmers nichts anderes gelten kann. Dem Gedanken der Risikoverteilung ist vielmehr in beide Richtungen
Rechnung zu tragen.
Genau diese Klarstellung hat der Nationalrat in seiner Sitzung vom Mai 2019 123 eingefordert - der Ständerat ist ihm im September desselben Jahres zu Recht gefolgt. Zu Recht
schon deshalb, weil namentlich der deutsche BGH dies wie gezeigt 124 anders gesehen hat.
Kritisieren kann man an der nun gefundenen Lösung des Art. 2b vor allem zweierlei: Einerseits wäre der Einschub für die anteilgebundenen Lebensversicherungen systematisch
überzeugender in Abs. 2 (als neuer Satz 2) zu verorten gewesen, da es dort um die konkrete
Rückerstattungspflicht geht, während Abs. 1 die allgemeine Beseitigung des Vertrages zum
Gegenstand hat. Andererseits - und das wiegt schwerer - vermittelt der nunmehrige Einschub den Eindruck, dass ausschliesslich der (verbliebene) Wert der Fondsanteile herauszugeben sei. Das mag möglicherweise so gewollt und durchaus so gedacht sein, überzeugend wäre es jedoch nicht: Denn gerade diejenigen Prämienanteile, die nicht für die Anlage,

Zur vom Widerruf zu unterscheidenden Kündigungsmöglichkeit pro futuro siehe bereits im Text bei
FN92.
120 So die gängige Definition des finma-Rundschreibens 2016/6, N 145.
121 Instruktiv etwa ARMBRÜSTER (FN 116), 3065.
122 Wie hier für das deutsche Recht ARMBRÜSTER (FN 116), 3065 - allerdings entgegen der in FN 118
genannten BGH-Entscheidung (dortige Rz. 31 ).
123 Vgl. den Beschluss vom 9. Mai 2019, abrufbar unter der in FN 56 genannten Adresse.
124 Siehe den Nachweis in FN 118 Rz. 31.
119
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sondern für die Deckung von Vertriebs- und internen Verwaltungskosten verwendet wurden, sollten m.E. jedenfalls erstattungspflichtig werden. 125 Die rechtspolitische Entscheidung hinter dem Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers ernst zu nehmen, heisst nämlich notwendig, die prototypischen Kostenfolgen eines - auch ganz «unverschuldeten» Vertragsfehlschlages im Grundsatz dem Versicherer zuzuweisen. Richtig verstandenes
cooling-ojf auf Versicherungsnehmerseite wird auf diese Weise konsequentes pay ojf auf
Versichererseite bedeuten müssen.

IV. Fazit
Man sagt gemeinhin, das Gegenteil von Gut sei «Gut gemeint». Das mag vielleicht etwas
überspitzt sein, ganz von der Hand weisen lässt es sich mit Blick auf die hier analysierten
Vorschriften (Art. 2a und 2b) des Reformentwurfs für ein teilerneuertes VVG im Gesamtergebnis jedoch nicht. Problematisch ist dabei weniger das Ob als das Wie.
Das Ob der Einführung eines Widerrufsrechts ist letztlich unbestritten: Der vorstehende
Beitrag hat sowohl das Interesse der Nachfragerseite erwähnt wie auch die schon aufgrund
der geringen erwartbaren Kosten ebenso geringe Opposition der Anbieterseite nahegelegt
und vor allem die Schliessung der derzeit infolge der unbefriedigenden Ausnahme des
Art. 40a Abs. 2 OR bestehenden Schutzlücke für Versicherungsverträge als sinnvoll identifiziert. Nach einem kurzen Abriss über bestehende rechtskulturelle Unterschiede sowie
dennoch selbst hierzulande eingetretene «Gewöhnungseffekte» hinsichtlich gesetzlicher
Widerrufsrechte wurde die Schwierigkeit ihrer dogmatischen wie rechtsökonomischen Begründung aufgezeigt. Im Ergebnis wurde diese Schwierigkeit jedoch - zumindest in bestimmten Konstellationen - als überwindbar eingestuft.
Was das sachgerechte Wie der Ausgestaltung eines allgemeinen Widerrufsrechts im VVG
betrifft, wurden insbesondere neun Thesen aufgestellt:
Richtigerweise sollte ein Widerrufsrecht sich nicht nur auf den erstmaligen Abschluss
eines Vertrages beschränken, sondern (zumindest) wesentliche, nachträgliche Ä·nderungen desselben miterfassen. Dies gilt indessen nur für individuelle Änderungen, nicht jedoch für solche, die schon im Zeitpunkt des erstmaligen Abschlusses absehbar waren etwa, weil dort eine klauselbasierte «Anpassungsautomatik» vereinbart wurde oder sich
eine Partei durch einseitige Änderungsermächtigung ihrer Mitsprache begeben hat.

125

Ebenso zuletzt zuletzt OLG Karlsruhe vom 17. Mai 2019, 12 U 141/17, r+s 2019, 380,381 (Rz. 40)
unter ausdrücklicher Berufung auf HEISS, in: Langheid/Wandt (Hrsg.), Münchener Kommentar zum
Versicherungsvertragsgesetz, 2. Aufl. 2017, § 152 VVG Rz. 13. A.A. hingegen GROTE, in: Langheid/Rixecker (Hrsg.), Versicherungsvertragsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 152 VVG Rz. 12 f.
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- Nichts anderes sollte für individuell vereinbarte Vertragsverlängerungen gelten. Bei automatischen Verlängerungen infolge früherer Vereinbarung erscheint das Schutzbedürfnis demgegenüber regelmässig zu gering bzw. bereits durch die Widerrufsmöglichkeit
beim erstmaligen Vertragsschluss hinreichend gewahrt. Anderes gilt hingegen in jenen
fällen, bei denen zunächst infolge Unterschreitung der einmonatigen Mindestlaufzeit ein
Vertrag ohne Widerrufsrecht zustande kam und dieser später über den Einmonatszeitraum hinaus verlängert wurde; hier hiesse die Verneinung eines (nachträglichen) Widerrufsrechts unbegründete Umgehungsmöglichkeiten zu eröffnen.
- Die doppelte Beschneidung des geplanten Widerrufsrechts - einerseits durch sofortigen
Beginn des Fristen/aufs zulasten des Versicherungsnehmers selbst im falle mangelhafter
oder gänzlich fehlender Belehrung durch den Versicherer und andererseits durch die völlige Sanktionslosigkeit solcher Verstösse durch Wegfall selbst der versicherungsnehmerseitigen Kündigungsmöglichkeit nach Ablauf eines Jahres - überzeugt nicht. Dies ungeachtet der Tatsache, dass damit die aus unionsrechtlichem Kontext bekannte Problematik
«ewiger» Widerrufsrechte, also solcher, deren Ausübungsfrist nicht zu laufen beginnt,
gar nicht erst entstehen kann.
- Der Kardinalfehler der vorgeschlagenen Widerrufsregelung bleibt somit die fehlende
Koppelung zwischen der Belehrung über das Widerrufsrecht und dem Beginn des Fristen/aufs für eben dieses.
- Hinsichtlich der nur ein Kündigungsrecht auslösenden Belehrungspflicht über das Widerrufsrecht wäre eine Muster-Belehrung wünschenswert gewesen, wie sie etwa der
deutsche VVG-Gesetzgeber vor mehr als einem Jahrzehnt etabliert hat.
- Zentrales Merkmal gesetzlich sinnvoll ausgestalteter Widerrufsrechte ist eine doppelte
Disziplinierungsfunktion sowohl hinsichtlich verringerter Anreize zu unseriösem oder
zumindest unangebrachtem Vertragsschlussverhalten auf Anbieterseite als auch die
Sanktionierungsmöglichkeit von Informationspflichtenverstössen. Nachdem letztere
durch den gegenwärtigen Entwurfsstand nicht genützt wurde, wird das Potenzial der
Disziplinierungsfanktion nur unzureichend ausgeschöpfi. Die ersatzweise Gewährung
eines (noch dazu absolut befristeten) Kündigungsrechts anstelle eines inhaltlich weitergehenden und fristmässig nicht ausgelösten Widerrufsrechts befriedigt nicht.
- Die Begünstigung von contract hopping (verstanden als deckungsbegründende Aneinanderreihung von Verträgen, die jedoch bei Nichteintreten versicherter Ereignisse jeweils
so widerrufen werden, dass kein Prämienanspruch eines Versicherers entsteht) ist unnötig und nicht sachgerecht. Rechtsvergleichende Vorbilder zur Hintanhaltung solchen unerwünschten Nachfragerverhaltens hat der Reformgesetzgeber ignoriert.
- Tragendes Grundprinzip bei den Rechtsfolgen eines erfolgreich ausgeübten Widerrufsrechts muss die Entschädigungsfreiheit sein. Der in Art. 2b Abs. 3 vorgesehene Billigkeitsvorhalt sollte demnach äusserst restriktiv ausgelegt werden.
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- Allgemeine interne Verwaltungskosten sollten dem Versicherungsnehmer ebenso wenig
entgegen gehalten werden können wie grundsätzlich externe Abschlusskosten. Sie alle
sind gemäss der hinter der gesetzlichen Ausgestaltung zum Ausdruck kommenden Risikoverteilung dem Versicherer zuzuordnen. Dies gilt u.a. auch für anteilgebundene Lebensversicherungen, bei denen sich die Herausgabepflicht deshalb im Widerrufsfall
nicht ausschliesslich auf den verbliebenen Wert der Fondsanteile beschränken sollte.

