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1.

Gesetz und Drama**

Als Vortragender, der nach einer Preisverleihung 1 an der Reihe ist,
wünscht man sich eigentlich (vor allem wenn man schon selbst keinen Preis bekommen hat), dass der Übergang zum eigenen Thema
kein allzu schroffer sein möge, insbesondere keiner, der die allseits
freundlich-gelöste Atmosphäre der Preisvergabe unvermittelt in eine
Art juristischer Katerstimmung kippen ließe.
Dementsprechend wäre es schön, wenn der eigene Vortragsgegenstand - zumal dann, wenn es dabei um ein aktuelles Reformprojekt
geht - in einem möglichst vorteilhaften Licht erschiene. Wenn man
also etwa sagen könnte, es sei im Nachbarland Schweiz eine Reform auf dem Wege, die von Innovation und Progressivität gekennzeichnet sei und die aufgrund der vielen positiven Einzelaspekte
nachgerade selbst eine Auszeichnung verdiente.
Bloß: Vom Vortragsgegenstand lässt sich dies leider nicht sagen,
denn mit Ruhm bekleckern wird sich der schweizerische Versicherungsgesetzgeber - so die Reform denn auch nur einigermaßen in
den heute bekannten Konturen Realität werden wird - zuallerletzt.
Tatsächlich ist es sogar so, dass man sich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema an den allseits bekannten Einakter des österreichischen Literaten Peter Handke erinnert fühlen kann, der den
Titel „Publikumsbeschimpfung"2 trägt. 3 Mit dem einzigen Unterschied, dass sich im vorliegenden Fall jeder Furor nicht gegen das
Auditorium, sondern gegen das richten muss, was uns der schweizerische Bundesrat und die zuständigen, behandelnden Kommissionen als neues WG präsentieren wollen. 4 Und so gibt die Vorlage
Der Beitrag stellt die Schriftfassung des Vortrages dar, den der Verfasser am 12. Oktober 2018
auf Einladung des Instituts für Versicherungsrecht der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im
Rahmen des 11. Düsseldorfer Versicherungsrechtstages gehalten hat. Der Vortragsstil wurde
beibehalten, der Fußnotenapparat auf ein Minimum beschränkt.
Ausgezeichnet wurde die Dissertation von Weckmann, Rechtsschutzversicherer als Rechtsdienstleister, 2018. Vgl. dazu den Tagungsbericht von Heinkes/Post VersR 2019, 18 f.
Handke, Publikumsbeschimpfung, 1966, 5 ff. (im Folgenden zitiert nach der Sonderausgabe von
2008).
Allg. zur Beschimpfung als Stilmittel des Dramatikers Handke zuletzt Berduta, Zwischen Spiel
und Ernstfall: Kommunikationsstile im Drama Peter Handkes, 2010, 106 ff.
Das Reformprojekt trägt die Nr. 17.043. Unter ihr können die einzelnen Schritte sowie der aktuelle
Stand auf http://www.parlament.ch (zuletzt besucht am 10.7.2019) abgerufen werden.
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(immerhin) guten Grund zu etwas, was man frei nach Handke als
,,Gesetzesbeschimpfung" bezeichnen könnte und was als fachliterarische Gattung der Rechtswissenschaft längst auch formal aus der
Taufe gehoben gehört. 5 Dies sei hiermit getan. Im Übrigen gilt für
die Vorbemerkung wie für den Beitrag das, was die Schauspieler in
Handkes „Publikumsbeschimpfung" den Zuhörern gleich am Beginn
in Aussicht stellen: ,,Wir sprechen offen zu lhnen." 6

II.

Gesetzgebung als Drama: Was bisher
(nicht) geschah

Seit einer aufsichtsrechtlich induzierten Teilreform 7 vor rund eineinhalb Jahrzehnten 8 herrscht im Versicherungsvertragsrecht im Wesentlichen Stillstand. Und das, obwohl allseits anerkannt ist, dass
das schwVVG 9 mit seinem in diesem Jahr 111-jährigem Bestehen 10
nicht nur ein sehr altes, 11 sondern eben auch ein besonders reformbedürftiges Gesetz ist. 12 Diese Reformbedürftigkeit betrifft sowohl

10
11

12

Zusätzliche Legitimation mag diese Anleihe dadurch erfahren, als der frühere Jura-Student Peter
Handke nach Auskunft des Öffentlichrechtlers Günther Winkler (siehe Berno/d, Querdenker auf
den Lehrstühlen, Wiener Zeitung Online vom 8.10.2003; http://archive.fo/5Fo34 (zuletzt besucht
am 10.7.2019)) Letzterem einmal eigens dafür gedankt habe, gerade in dessen Vorlesungen die
Technik der „Publikumsbeschimpfung" erst erlernt zu haben. Sollte dem tatsächlich so gewesen
sein, so hätte die rechtswissenschaftliche Grundausbildung - wenngleich von Handke bekanntlich nicht sonderlich geschätzt - mehr literarische Spuren hinterlassen, als gemeinhin angenommen.
Handke aaO (Fn. 2) 16.
Zu ihr etwa Mächler in Hsu/Stupp, Basler Kommentar zum VAG, 2013, Art. 1 Rn. 8 ff. Zu den
Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Reform auf das Vertragsrecht Fuhrer in Probst/Werra,
Strassenverkehrstagung 2008, 2008, 123 ff.
Vgl. dazu aus vertragsrechtlicher Perspektive Heiss in Fuhrer, Jahrbuch SGHVR 2017, 109 (110).
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, SR 221.229.1. Eine weitere
VAG-Reform befindet sich zum Zeitpunkt des Manuskriptabschlusses gerade in der sog. Vernehmlassung -zu ihren Kernpunkten Fuhrer HAVE 2019, 31 ff.
In Kraft getreten ist das schwVVG allerdings erst zwei Jahre nach seiner Verabschiedung, also
am 1. Januar 1910.
Siehe die in der Schweiz zu einiger Bekanntheit gelangten Beiträge von Gauch recht 1990, 65 ff.
und ders. HAVE 2002, 62 ff. Zu den geschichtlichen Hintergründen und sogar einer Vorbildwirkung des schweizerischen für das deutsche WG instruktiv Koch, Beiträge zur Geschichte des
deutschen Versicherungswesens, 2015, 55.
Zur erheblichen Rezeptionswirkung des schwWG im Fürstentum Liechtenstein, wo das
schwVVG seit 1941 bis zum Inkrafttreten des FL-VersVG am 1. Januar 2002 kurzerhand „übernommen und für anwendbar erklärt" wurde Rudisch in Festschrift Kohlegger, 2001, 435 (437 ff.).
Freilich sind die faktischen Ausstrahlungswirkungen des schwWG auf das liechtensteinische
Pendant-Gesetz bis heute keineswegs zu unterschätzen.
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das, was im derzeitigen Gesetz steht, als auch das, was dort nicht
steht - denn mit weniger als der Hälfte an Bestimmungen im Vergleich zum geltenden deutschen WG ist es nicht nur ein altes, sondern vor allem ein sehr kurzes Gesetz. Strittig ist damit heute nur
noch, wieviel an Reform geboten ist. Geschehen ist indessen jedenfalls bis dato und in auffälligem Unterschied zum deutschen
Versicherungsvertragsrecht 13 - letztlich nichts. Und selbst die bisher
bekannten, nicht eben hochfliegenden Reformziele lassen nur erwarten, dass man das „schweizerische VVG weiter nach alter Rezeptur herstellt". 14
Ausgegangen war man demgegenüber zunächst - zu Recht - davon, dass es einer gänzlichen Neuschaffung des schwWG bedürfe
(was man in der Schweiz als Totalrevision bezeichnet). 15 An ambitionierten Reformentwürfen hierfür hat es nicht gefehlt. 16 Allein, alle
Anstrengungen aus vornehmend akademischem Umfeld haben das
Mahlen der politischen Mühlen trotz jeweils stufenweiser Zurücknahme der für die Branche schmerzhaftesten Spitzen letztlich nicht
überlebt. 17 Stellvertretend für andere sei hier als Beispiel für eine
solche ambitiöse Spitze nur der Vorstoß der für die Totalrevision
eingesetzten Expertenkommission hervorgehoben, die Tätigkeit als
Versicherungsmakler nicht mehr mit einer direkten oder auch nur
indirekten Entschädigung eines Versicherers als vereinbar zu erachten.18 Angesichts solcher, zwar sachlich überzeugender, aber dennoch „revolutionärer" Vorschläge vermag es - gerade wenn man
sich auch die europäische Diskussion um ein „Provisionsverbot" in
Erinnerung ruft - nicht zu verwundern, wenn es den Reformbemühungen zu keinem Zeitpunkt an Widerständen gerade von Anbieter13
14
15

16

17

18
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Zur Reform des dWG 1908 und ihren Hintergründen für viele instruktiv Wandt, Versicherungsrecht, 6. Aufl. 2016, Rn 13 f. und 160 ff.
So die treffende Formulierung von Heiss HAVE 2017, 439 (440).
Siehe nur Schnyder in Schnyder, Versicherungsvertragsgesetz: Rückblick und Zukunftsperspektiven, 2013, 12 (19 ff.).
yg1. zur wichtigsten Etappe Schnyder in Festschrift für Martiny, 2014, 1217 (1221 f.) sowie im
Ubrigen dens. in Festschrift für Honsell, 2002, 529 (532 ff.) und Gauch HAVE 2002, 62 ff. sowie
Lattmann in Weber/Fuhrer, Retouchen oder Reformen? Die hängigen Gesetzesrevisionen im Bereich Haftung und Versicherung auf dem Prüfstand, 2004, 227 (230 ff.).
Für eine hilfreiche synoptische Gegenüberstellung aller maßgeblichen Entwurfs- und Reformstadien siehe nur Fuhrer, Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes (WG), 2011, 1ff.
Vgl. nur Schnyder aaO (Fn. 16) 1232 f., der den diesbezüglichen Vorstoß (als Präsident der Expertenkommission) selbst als „verwegen" bezeichnet.

seite fehlte. 19 Vielleicht - so mag man im Rückblick befinden - hätte
man aus rein politischer Räson beizeiten die ein oder andere Büchse der Pandora verschlossen halten sollen, um das Projekt nicht
insgesamt unnötig zu gefährden.
Einigermaßen überraschend war es dann aber doch, dass nicht nur
solche Einzelvorstöße, sondern schlechthin alle Reformbestrebungen unmittelbar vor deren Abschluss aufgegeben 20 und das Projekt
Totalrevision im Jahr 2013 endgültig für gescheitert erklärt wurde. 21
Es ist nicht übertrieben, anzunehmen, dass dieses Gefühl völligen
Scheiterns (nach jahrzehntelangen Vorarbeiten) 22 dem schweizerischen Gesetzgeber bis heute in den Knochen steckt. Dementsprechend gibt er in seinem jüngsten Teilrevisions-Entwurf aus dem Jahr
2017 (im folgenden: WG-E), 23 der den Gegenstand des Nachstehenden bildet, wörtlich zu, dass es ein „erneutes Scheitern" unbedingt „zu vermeiden" gelte. 24 Auf dieser Linie liegt es auch, wenn
dieser jüngste Entwurf selbst die Reformziele des bereits recht konservativ angelegten Teil-Revisionsentwurfs des Eidgenössischen
Finanzdepartements aus dem Jahr 2016, 25 neuerlich erheblich zurücknimmt. Das Ergebnis eines solchen, letztlich versagensangstgeprägten legistischen Vorgehens ist die kontinuierliche Absenkung
des Schutzniveaus für Versicherungsnehmer und Versicherte mit
jedem neuerlichen Reformanlauf.
Um es als ein Ergebnis bereits vorwegzunehmen: Das heute verfolgte Teil-Novellierungskonzept bringt zwar einige punktuelle Verbesserungen, lässt aber zum einen zentrale Anliegen unberücksichtigt und versucht zum anderen mit einigen der geplanten Regelungen relativ unverhohlen, die Rechtsprechung dort, wo sie sich (selten genug!) versicherungsnehmerfreundlich ausgewirkt hat, gleich19
20

::

23
24

25

Zum Ganzen Schnyder Versicherungsrundschau 2015, 35 ff.
Zu möglichen Gründen SchnyderaaO (Fn. 16) 1218 f.
Vgl. Fuhrer in W~~er, Personen-Schaden-Forum 2013, 53.
Eine exzellente Ubersicht dazu ist unter http://www.stephan-fuhrer.ch/totalrevision.html (zuletzt
besucht am 10.7.2019) abrufbar.
Botschaft zur Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes vom 28. Juni 2017, BBI 2017, 5089.
BBI 2017, 5089, 5099.
Abrufbar unter https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2754NVG_Entwurf_de.pdf (zuletzt

besucht am

10.7.2019).
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sam wieder „an die Kandare zu nehmen" und manche der judikativen „Entschärfungsleistungen" hinsichtlich des hoffnungslos veralteten Gesetzes im legislativen Weg rückgängig zu machen.
Es lässt sich deshalb kaum seriös prognostizieren, ob die laufende
Teil-Reform - sofern man nicht überhaupt von einer bloßen Retouche26 oder einem Facelitf 7 sprechen will - insgesamt eine gewisse
Verbesserung gegenüber dem ernüchternden Status de lege lata
bringt, oder ob sie aufgrund von „Verschlimmbesserungen" im Ergebnis sogar leicht dahinter zurückfällt. In der Fachliteratur ist die
Teil-Reform resp. das, was von ihr bisher bekannt ist, jedenfalls
weitgehend durchgefallen. 28

III. Grundsätzlich zu begrüßende Reformansätze
Dessen ungeachtet sei der kleine Rundgang durch den Aktualitätengarten des schweizerischen Versicherungsvertragsrechts mit
dem begonnen, was man - zumindest im Grundsatz - begrüßen
wird können:
Zunächst ist nicht zu leugnen, dass das jetzige Reformprojekt den
systematischen Aufbau des geltenden WG verbessert. 29 Hier ist
pars pro toto zu erwähnen, dass die unrichtige Gegenüberstellung
von Schadens- und Personenversicherung künftig zugunsten einer
Einteilung nach Sparten aufgegeben werden soll. Leider wird die
Freude über diese systematische Bereinigung jedoch sogleich dadurch getrübt, dass sie von gravierenden Fehlern in der Verortung
von Bestimmungen in allgemeinem und besonderem Gesetzesteil
begleitet wird: So wären etwa Schadenminderungspflichten - wie es
§ 82 dWG vorexerziert - selbstverständlich ein Fall für den allge-

meinen Teil der Schadensversicherung und keineswegs nur für den
Abschnitt über die Haftpflichtversicherung. 30 Genauso wenig können
die Rechtsfolgen einer Mehrfachversicherung nur dort, also nur im
Haftpflichtabschnitt geregelt werden, wo sie doch unbestritten
jedenfalls31 für die Schadensversicherung im Ganzen relevant werden können. 32
Positiv ist immerhin, dass künftig terminologisch etwas Boden gut
gemacht wird, indem etwa der Begriff der „Mehrfachversicherung"
der verkürzenden „Doppelversicherung" vorgezogen wird. Eine Verkürzung, die in Deutschland freilich anlässlich der WG-Reform von
2008 längst beseitigt wurde. 33
Lediglich erwähnt werden kann an dieser Stelle die geplante Streichung von /PR-Sonderbestimmungen im schwWG. Soweit vorhanden (Art. 101a bis 101c), waren sie ohnehin nur im Verhältnis zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein relevant, 34
mit dem ein bilaterales Freizügigkeitsabkommen besteht. 35 Künftig
sollen kollisionsrechtliche Fragen nur mehr nach dem allgemeinen
IPRG zu beurteilen sein, von dem der Reformgesetzgeber annimmt,
es befriedige die Bedürfnisse der Versicherungspraxis gut. 36 Klar ist,
dass mit der Beurteilung aller Versicherungsverträge nach dem
IPRG die Rechtswahlfreiheit gegenüber dem Anwendungsbereich
des unional harmonisierten (Sonder-)Kollisionsrechts für Versicherungsverträge37 erheblich ausgeweitet ist: Ausgeschlossen ist sie
nur, wo Art. 120 IPRG mit seinem (für Versicherungsverträge nur

30
31

32

33

34

26

27
28

29

26

Siehe zu dieser Gretchenfrage einer Entscheidung zwischen minimalinvasiven Korrekturen am
bestehenden WG und tatsächlich tiefgreifender Neukonzeption bereits den Titel des Bandes von
Weber/Fuhrer, Retouchen oder Reformen? Die hängigen Gesetzesrevisionen im Bereich Haftung
und Versicherung auf dem Prüfstand, 2004.
Vgl. Heiss in Festschrift Schwintowski 2018, 79 (98).
Vgl. etwa Stöckli HAVE 2017, 431; Fuhrer HAVE 2017, 428 f.; Thomi HAVE 2017, 435 (437) und
zuletzt den lnterviewbeitrag von David/Schumacher Plädoyer 2118, 6ff.
Vgl. auch Grolimund in Fuhrer, Jahrbuch SGHVR 2017, 135 (136).

35

36

37

Ebenso bereits Weber HAVE 2017, 440 (443).
Zur Anwendung auf Summenversicherungen siehe Hönger/Süsskind in Honsell et al., Basler
Kommentar Versicherungsvertragsgesetz, 2001, Art. 61 Rn. 3.
Weber HAVE 2017, 440 (443); Fuhrer HAVE 2017, 327 (329).
Siehe BT-Drucks. 1613945 S. 78 und dazu Haibach in Langheid/Wandt, MüKo-WG, 2. Auflage
2016, § 74 Rn. 3.
Siehe Nebel in Honsell et al. aaO (Fn. 31) Art. 101 a Rn. 8.
Vgl. Weber/Baisch, Versicherungsaufsichtsrecht, 2. Aufl. 2017, Rn. 72 und Nebel aaO (Fn. 34)
Art. 101a Rn. 8.
So die Botschaft zur Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes vom 28. Juni 2017, BBI 2017,
5089, 5135.
Vgl. die überaus detailreiche Regelung des Art. 7 der Verordnung Nr. 59312008IEG vom 17. Juni
2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom 1) und dazu nur
Heiss in MagnuslMankowski, European Commentaries on Private International Law: Rome 1, 3.
Aufl. 2016, Art. 7 Rn. 15 ff.
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bedingt geeigneten) Erfordernis der Beteiligung eines Konsumenten
auf Versicherungsnehmerseite greift.

grenzungskriterium des professionellen
schweizerischen Zuschnitts:
Art. 98a 11 WG-E: 43

Mit dem Entfall des Sonderkollisionsrechts ist gleichzeitig der Entfall
einer Legaldefinition im schwWG verbunden, der völlig zu Recht
etwa im dWG fundamentale Abgrenzungsbedeutung zukommt: Die
Rede ist vom Großrisiko. Allerdings wurde dieses Kriterium - in fundamentalem Unterschied zum dWG - nach dem geltenden
schwWG bemerkenswerter Weise gar nicht mit Blick auf Einschränkungen der Vertragsfreiheit genutzt. Stattdessen werden dort
bisher alle Versicherungsnehmer grundsätzlich gleich behandelt. 38
Unterschieden hat der schweizerische Gesetzgeber im WGAbschnitt über die zwingenden Bestimmungen 39 einzig danach, ob
diese als absolut oder relativ zwingend zu verstehen sind. 40 Eine
solche, einigermaßen plumpe Gleichschaltung kann man mit Fug
und Recht hinterfragen und so ist auch nichts dagegen zu sagen,
dass im neuen WG erstmals eine Segmentierung des Schutzniveaus Platz greifen soll.
Allerdings erscheint es nur bedingt einleuchtend, wenn der Reformgesetzgeber diese Segmentierung nicht mittels des überall etablierten Großrisiko-Kriteriums vornimmt, sondern durch zumindest teilweise Übernahme eines neuen Kriteriums, nämlich der aus MiFIDII-Richtlinie41 bekannten Figur des professionellen Kunden. 42 Freilich ist eine Übernahme dieser Figur in den spezifischen WGKontext nicht ohne Anpassungen möglich, zumal ja gerade nicht
Kreditinstitute, Derivatehändler udgl. im Fokus stehen. Aber teilweise, insbesondere bei den quantitativen Kriterien erscheint eine Anlehnung an die Richtlinie mindestens nicht ausgeschlossen. Eine
solche Anlehnung soll jetzt stattfinden und so entsteht das neue Ab-

Versicherungsnehmers

2

Als professionelle Versicherungsnehmer gelten:
a. Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen;
b. Finanzintermediäre nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934
und dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006;
c. Versicherungsunternehmen nach dem VAG;
d. ausländische Versicherungsnehmer, die einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die Personen nach den Buchstaben a-c;
e. öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professionellem Risikomanagement;
f. Unternehmen mit professionellem Risikomanagement;
g. Unternehmen, die zwei der drei folgenden Grössen überschreiten:
1. Bilanzsumme: 20 Millionen Franken,
2. Nettoumsatz: 40 Millionen Franken,
3. Eigenkapital: 2 Millionen Franken.

Ob ein solcher schweizerischer Sonderweg tatsächlich lohnt, sei
hier einmal dahingestellt. Schon heute ist indessen klar, dass die
vorgenommene Differenzierung zumindest präzisierungsbedürftig
ist: Denn die völlige Vertragsfreiheit, die Art. 98a I lit. b) WG-E für
alle Verträge mit professionellen Versicherungsnehmern vorsieht,
kann höchstens hinsichtlich des professionellen Versicherungsnehmers selbst, nicht aber auch für die Anspruchsberechtigten aus solchen Verträgen gelten. 44 Alles andere hieße etwa, den vielgerühmten „kleinen Angestellten" 45 im Bereich betrieblicher Versicherungen
schlechter zu stellen als bisher.
Uneingeschränkte Zustimmung verdient demgegenüber die geplante Abschaffung eines echten Anachronismus': Nach der absolut46

38

39
4

°

41

42

28

Kritisch gegenüber der Abgrenzung anhand des Großrisiko-Begriffs denn auch Fuhrer, Schweize-

risches Privatversicherungsrecht, 2011, Rn. 28.23.
Vgl. Art. 97 bis 99 des geltenden schwWG 1908.
Fuhrer aaO (Fn. 38) Rn. 6. 72 erwägt immerhin im Rahmen der Produktinformation nach Art. 3
schwVVG eine (wohl teleologische) Reduktion der entsprechenden Versicherer-Pflichten bei Verträgen über Großrisiken.
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU.
Vgl. Art. 4 1 Nr. 10 i.V.m. Anhang 11 der RL (Fn. 41).

43
44

45
46

AaO (Fn. 23).
So die treffende Kritik von Heiss im Rahmen der Anhörung zum WG-E vor der Kommission für

Wirtschaft und Abgaben des schweizerischen Nationalrats (WAK-N) am 27. März 2018. Das
schriftliche Votum ist bisher unter Berufung auf das Kommissionsgeheimnis nicht öffentlich zugänglich gemacht worden.
Siehe Heiss aaO (Fn. 44).
Vgl. Art. 97 1 schwWG.
29

zwingenden Anordnung des geltenden Art. 9 schwWG sind Verträge, die eine Rückwärtsversicherung zum Gegenstand haben, ausnahmslos - d. h. auch bei insofern gleichem Informationsstand der
Parteien! - nichtig. In der Praxis führt dies nicht nur mit Blick auf die
Zulässigkeit von claims-made-Policen zu einigem Argumentationsaufwand,47 sondern auch generell zu teilweise grotesken Resultaten: So wurde etwa einer Versicherungsnehmerin, die an Polyarthritis erkrankt war und diesen Umstand beim Abschluss einer privaten
Krankenversicherung völlig ordnungsgemäß angezeigt hatte, der
Deckungsanspruch vom Bundesgericht mit dem Hinweis verwehrt,
es lägen hier Folgen einer Gefahr vor, die sich bereits vor Vertragsabschluss realisiert hätte. 48 Solche Gefahren aber seien wegen der
absoluten Nichtigkeitsanordnung nicht versicherbar - selbst wenn
der Versicherer das wollte. Die Versicherungsnehmerin ging deswegen völlig leer aus. Zur Vermeidung solcher Ergebnisse hat dasselbe Gericht später49 zu juristischen Winkelzügen angesetzt, indem
kurzerhand eine Vertrauenshaftung angenommen wurde, die den
Versicherer zur Aufklärung über die Folgen einer unzulässigen
Rückwärtsversicherung verpflichte und dem Versicherungsnehmer
im Verletzungsfall im Schadensersatzweg - genauer: im Schadensersatz-Umweg - das bietet, was ihm - bei zeitgemäßer gesetzlicher
Normierung wie etwa jener des § 2 dWG - schon vertraglich zustehen sollte. 50 Die Abschaffung des überkommenen Rückwärtsversicherungsverbots51 ist demnach eindeutig zu begrüßen.
Kurz fassen kann man sich beim Hinweis darauf, dass mit dem
WG-E die gesetzliche Genehmigungsfunktion bei Policenabweichungen entfallen soll. Diese war vor allem Konsumentenschützern- so es sie in der Schweiz in kleiner Zahl gibt - seit langem ein
Dorn im Auge. 52 Bei Abweichungen der Police von früher getroffenen Vereinbarungen gelten derzeit53 alle Abweichungen als vom
47

48

49
50

51
52
53
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Versicherungsnehmer genehmigt, wenn er nicht binnen Monatsfrist
Berichtigung begehrt. Die bei einer solchen Genehmigungsfiktion
naturgemäß fundamentale Belehrungspflicht, worin denn die jeweilige Abweichung konkret besteht, ist nach geltendem schwWG jedenfalls bei zweckorientierter Betrachtung - freilich eine Farce.
Keine Spur etwa vom besonderen Kenntlichmachen der einzelnen
Abweichungen, wie es§ 5 II dWG verlangt. Stattdessen genügt ein
bloßer Abdruck der WG-Bestimmung, nach der es die Genehmigungsfiktion eben gibt. Das mag für den Anbieter komfortabel sein
und keinen Aufwand bereiten - es bewirkt aber leider auch wenig
und insofern war der Protest der Konsumentenseite durchaus verständlich. Einwenden lässt sich meines Erachtens freilich, dass mit
der jetzigen, vollständigen Streichung des Instruments der Genehmigungsfiktion (anstelle seiner zeitgemäßen Optimierung) etwas
über das Ziel hinausgeschossen wurde. Denn der Vereinfachung
des Vertragsschlusses und der Vermeidung unerwarteter Deckungslücken, die als Zwecke hinter der Pendant-Bestimmung des
§ 5 dWG stehen, 54 kann eine grundsätzliche Berechtigung auch für
das schweizerische Recht nicht abgesprochen werden. 55
Im Grundsatz zu begrüßen ist die neu vorgeschlagene Regelung
der vorläufigen Deckungszusage. 56 Diese Deckung spielt natürlich
in der Schweiz eine genauso wichtige Rolle wie in Deutschland,
kommt im schwVVG jedoch bisher kein einziges Mal vor. Das soll
sich nun ändern, aber bedauerlicher Weise nur in Gestalt einer unnötig rudimentären Basisregelung, die lediglich die Kündigungsmöglichkeit und Formfragen zum Gegenstand hat. Die Chance, eine
Regelung zu schaffen, wie sie etwa in den §§ 49 bis 52 dWG besteht und die Lösungen zu einer Fülle von Einzelfragen dieser Deckungsform bietet, wurde verpasst. 57 Rechtsvergleichung wird leider
selbst bei einem ressourcenstarken Gesetzgeber wie dem schweizerischen offensichtlich klein geschrieben.

Vgl. etwa Fuhrer aaO (Fn. 38) Rn. 20.13. Aus der Rechtsprechung zuletzt BGer (4A_262/2015)
vom 31.8.2015.
BGE 12711121, 25. Dazu zuletzt Honse/1 in Festschrift Bürge, 2017, 667 (668 f.).
Vgl. BGer (5C.45/2004), E. 2.2.1 vom 9.7.2004.
Dementsprechend kritisch gegen die Begründung von Ansprüchen über die Annahme einer Ver-

trauenshaftung Hanse// aaO (Fn. 48) 670 f.
Siehe nunmehr Art. 10 f. WG-E (Fn. 23).
Siehe die Kritik bei Thomi HAVE 2017, 435 (436).
Vgl. Art. 12 1schwWG.

54

55

56
57

Für viele Rixecker in Langheid/Rixecker, WG-Kommentar, 6. Aufl. 2019, § 5 Rn. 1.
Anders Thomi HAVE 2017, 435 (436), die ein explizites Verbot fordert.
Vgl. Art. 9 WG-E (Fn. 23).
Nobel-zurückhaltend, doch mit inhaltlich wohl identischem Befund Heiss HAVE 2017, 439 (440)
a.E.: ,,Ein kurzer Blick in diese Regelungen wäre womöglich doch von Interesse gewesen. "
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Ein weiteres Ziel der laufenden Reform ist die Lockerung der
Schriftformerfordernisse gerade mit Blick auf den elektronischen
Geschäftsverkehr. Dagegen wird man nichts haben können, allerdings waren die Ziele des schweizerischen Gesetzgebers auch hier
entweder von vorneherein besonders bescheiden oder er hat
schlicht die Komplexität der damit verbundenen Fragen verkannt.
Denn Fakt ist, dass er sich bei der laufenden Teilrevision im Wesentlichen darauf beschränkt, das Wort „schriftlich" dort zu streichen, wo es ihm nicht mehr zeitgemäß erscheint. 58 Wer hingegen
nach Überlegungen etwa zur Einwilligung des Versicherungsnehmers in die elektronische Kommunikation oder zur Frage nach der
Vereinbarkeit des strengeren Schriftformerfordernis dort sucht, wo
das Gesetz bloße Textform genügen lässt, wird im Reformgesetz
nicht fündig werden. Auch hier wäre ein rechtsvergleichender „Blick
über die Grenze" überaus lohnend gewesen - namentlich nach Österreich, wo man im Zuge jüngerer Reformen des dortigen Versicherungsvertragsgesetzes Spezialfragen elektronischer Kommunikation
besonderes Augenmerk gewidmet hat. 59 Stattdessen findet man in
den Materialien zur jetzigen Reform ein fast schon stolzes Bekenntnis zur Nicht-Rechtsvergleichung, wenn es dort wörtlich heißt: ,,Da
es sich damit vorliegend nicht um die ursprünglich geplante Neuordnung des WG im Sinne einer Totalrevision handelt, sondern um
zahlreiche Regelungen von Einzelfragen, wäre ein detaillierter Vergleich mit den entsprechenden Regelungen von europäischen Einzelstaaten nicht sachgerecht. Immerhin kann darauf hingewiesen
werden, dass Abklärungen [ ... ] ergeben haben, dass die Regulierungen in umliegenden Ländern weitgehend in die gleiche Richtung
gehen wie der vorliegende Entwurf." 60 In einer universitären Seminararbeit würde man derlei „Rechtsvergleichung für Arme" jedenfalls
kaum durchgehen lassen.
Fast schon etwas verschämt muss man bei einem innerhalb der EU
gelegenen Vortragsort berichten, dass das geltende schwWG bisher eine coo/ing-off-period zugunsten des Versicherungsnehmers
generell nicht kennt. Während in Deutschland die Situation aufgrund

einer Vielzahl von Grundlagen für Vertragslösungsrechte zunehmend unübersichtlich wird, befinden sich schweizerische Versicherer deshalb nach wie vor in der komfortablen Lage, auf das archaische pacta sunt servanda verweisen zu können. Und selbst dort, wo
das schweizerische Vertragsrecht ausnahmsweise Lösungsrechte
kennt - sei es spezialgesetzlich 61 oder im allgemeinen Obligationenrecht62 - sind sie auf Versicherungsverträge von vorneherein nicht
anwendbar. Stattdessen bleibt der Versicherungsnehmer auf ein
reines Entgegenkommen der Industrie angewiesen, die denn auch
nicht müde wird, die freiwillig mögliche, vertragliche Einräumung in
den AVB 63 hervorzukehren. Dass ein solches Angewiesensein gerade in einem Wirtschaftssektor nicht befriedigen kann, in dem sich
der Nachfrager geradezu typischerweise mit einer „besonderen Absatzenergie"64 der Gegenseite konfrontiert sieht, 65 scheint nunmehr
auch der schweizerische Reformgesetzgeber erkannt zu haben. Er
schlägt deshalb in Art. 2a und 2b WG-E 66 ein allgemeines Widerrufsrecht vor. In den Worten der deutschen Noch-Bundeskanzlerin
Angela Merkel ist man beinahe geneigt, dessen späte Einführung
als heute längst „alternativlos" zu bezeichnen.
Wenn nun der Eindruck entstanden sein sollte, es würde allzu harsche Kritik am schweizerischen Versicherungsgesetzgeber geübt,
dann müsste dieser Eindruck zurechtgerückt werden. Denn tatsächlich war bisher nur von den vergleichsweise positiven Entwicklungen die Rede, denen im folgenden zweiten Teil eine Auswahl eindeutig problematischer Novationen gegenüberzustellen ist.

61
62
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65
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Dementsprechend kritisch auch das Votum von Heiss (Fn. 44).
Dazu für viele Schauer in Schnyder aaO (Fn. 15) 197 (200 ff.); Ramharter Zak 2012, 226 ff.
So die Botschaft (Fn. 23) 5102; Hervorhebungen hinzugefügt.

66

Vgl. etwa Art. 16 KKG für Konsumkreditverträge.
Vgl. für das Haustürwiderrufsrecht Art. 40a OR und den dortigen Ausschluss für Versicherungsverträge in Abs. 2.
Dazu auch FuhreraaO (Fn. 38) Rn. 3.64 a.E.
So die unvergleichlich noble Formulierung von Reichert-Facilides in Schnyder/Heiss/Rudisch,
Internationales Verbraucherschutzrecht, 1995, 1 (2).
Siehe etwa auch Fuhrer aaO (Fn. 38) Rn. 3.64, der für die Schweiz feststellt, dass „wahrscheinlich nur wenige Wirtschaftsbranchen ein auch nur annähernd so grosses Umsatzvolumen über
Haustürgeschäfte generieren wie die Assekuranz".
AaO (Fn. 23).
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IV. Neue Besen kehren gut?
Anknüpfend an die eben thematisierten Vertragslösungsrechte gehört es längst zum allgemeinen Wissensstand, dass solche Rechte
in engem Wechselspiel mit darauf bezogenen Informationspflichten
stehen. 67 Denn schon erfahrungsgemäß werden Rechte seltener
ausgeübt, wenn der Berechtigte sie gar nicht kennt. Das ist natürlich
in der Schweiz nicht anders als in der Europäischen Union, doch
zeigt sich auf schweizerischer Seite - um es im Rahmen einer deklarierten68 „Gesetzesbeschimpfung" etwas zynisch zu sagen - eine
bemerkenswerte „Entspanntheit", wenn es darum geht, lnformationspflichtenverstöße zu sanktionieren.
Das gilt im Allgemeinen wie für das Widerrufsrecht im Besonderen:
Zunächst beginnt die Widerrufsfrist gern. des neuen Art. 2a II
WG-E 69 selbst ohne jegliche Belehrung des Versicherungsnehmers
zu laufen, 70 also immer sofort mit dessen Vertragserklärung. 71 Das
kann man letztlich nur als „starkes Stück" bezeichnen. Sodann wird
in diesem und allen anderen Fällen von lnformationspflichtenverletzungen zwar dem Versicherungsnehmer ein Kündigungsrecht eingeräumt, doch wird dieses im von der laufenden Reform völlig unberührt gelassenen Art. 3a II schwWG sogleich mit einer absoluten
Jedenfalls-Erlöschensfrist von einem Jahr versehen. 72 Wohlgemerkt: ab Pflichtverletzung des Versicherers! 73 So wird entschärft,
wovon man ohnehin nicht viel hält. Und gleichzeitig „erspart" man
sich so auch all die „Ewigkeitsfragen", 74 die die mitgliedstaatlichen
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Eingehend zum Ganzen Loacker, lnformed lnsurance Choice?, 2015, 58 ff.
Siehe vorne im Text bei Fn. 5.
AaO (Fn. 23).
Dies zu Recht kritisierend Heiss aaO (Fn. 44).

Rechtsordnungen spätestens seit der EuGH-Entscheidung in Sachen Endress 75 bekanntlich so nachhaltig beschäftigt haben. 76
Davon abgesehen ist auch der Inhalt und Umfang der WG-Informationspflichten in der Schweiz nicht mehr zeitgemäß. Das verdeutlicht gerade das Beispiel der Lebensversicherung. 77 Auf Basis des
geltenden schwVVG ist insofern nur über allgemeinste Berechnungsgrundlagen78 der Überschussbeteiligung sowie über Rückkaufs- und Umwandlungswerte zu belehren. 79 Der zarte Vorstoß in
dem vorangegangenen Revisionsentwurf des Eidgenössischen Finanzdepartements aus dem Jahr 2016, 80 etwa auch über die Kosten
des Rückkaufs einer rückkaufsfähigen Lebensversicherung informieren zu müssen, wurde im jetzigen WG-E postwendend gestrichen. Informationen über Zinsrisiken, Abzüge von Kosten Dritter
usw. wurden im Rahmen der Revision des WG 81 - folgerichtig gar nicht erst erwogen. Und erst recht nicht kennt man in der
Schweiz ein wirkliches Pendant zu den detailreichen anlagebezogenen Informations- und Wohlverhaltenspflichten wie sie in den
EU-Mitgliedstaaten mit PRIIP 82 und 10083 verbunden werden. Stattdessen soll es auch nach der jetzigen Teilrevision offenbar bei der
bisherigen Lage bleiben. Die WG-Informationsbasis bleibt also
dürftig und die Aufsichtsbehörde FINMA muss weiterhin redlich darum bemüht sein, im Wege von Rundschreiben84 zusätzliche Pflichten zu statuieren. Die jetzt vorhandene Chance, diese Rundschreiben-Vorgaben zu evaluieren, ggf. zu ergänzen und schließlich in
Gesetzes- oder Verordnungsform zu gießen, will man allem Anschein nach hingegen nicht nützen. Jedenfalls auf der exklusiven
75

76

Vgl. den Wortlaut des Art. 2a II WG-E: ,, ... beginnt, sobald der Versicherungsnehmer den Vertrag

beantragt oder angenommen hat."
Zur Situation unter dem vormaligen, zum 1. Januar 2008 außer Kraft getretenen §5a II 4 WG
a.F. siehe Ebers in Schwintowski/Brömmelmeyer, Praxiskommentar zum WG, 3. Aufl. 2017, §8
Rn. 12 f. sowie aus heutiger Perspektive BrandVersR 2014, 269 ff.
Unter§ 5a II 4 dVVG a.F. war der Beginn des Fristenlaufs „immerhin" noch mit dem Zeitpunkt der
Erstprämienzahlung durch den Versicherungsnehmer bestimmt worden - freilich ebenfalls ungeachtet einer fehlenden Belehrung durch den Versicherer; siehe etwa OLG Düsseldorf VersR
2001, 837 (838).
Siehe nur BGH NJW 2014, 2646 sowie die vom BVerfG NJW-RR 2016, 1355 nicht zur Entscheidung angenommene, dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde.

EuGH vom 19.12.2013 (C-209/12) - Endress. Dazu etwa Loacker/Pemer in Looschelders/Pohlmann, Versicherungsvertragsgesetz, 3. Aufl. 2016, Rn. 46 sowie die Anm. von Rehberg in EuZW
2014, 235. Eingehend ferner Schauer in Festschrift Schnyder, 2018, 893 ff.
Siehe zuletzt etwa BGH NJW 2018, 1817 mit Anm. Schwintowski; BGH WuB 2018, 364 mit Anm.
Koch.
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Vgl. dazu Art. 3lit. e) und f) schwWG.
Dementsprechend die Kritik bei Thomi HAVE 2017, 435 (437): ,,Transparenz bei den anfallenden
Kosten ist weil und breit nicht in Sicht."
Vgl. Fuhrer aaO (Fn. 38) Rn. 6. 79 f.
AaO (Fn. 25).
Siehe aber sogleich das in Fn. 84 genannte FINMA-Rundschreiben.
Verordnung Nr. 1286/2014/EU vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte.
Richtlinie 2016/97/EU vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb.
Siehe insbesondere Art. 19 FINMA-RS 2008/40 und dazu FuhreraaO (Fn. 38) Rn. 6.80.
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Basis des schwWG muss es deshalb auch künftig bei einer uninformed choice des Versicherungsnehmers bleiben. 85
Geradezu befremdlich ist es schließlich, wenn man Informationspflichten neu etabliert, um über etwas aufzuklären, worüber nach
bisheriger Rechtslage gar nicht aufgeklärt werden hätte müssen.
Und zwar aus dem einfachen Grund, dass der neu aufklärungsbedürftige Vorgang bisher schlicht unzulässig gewesen wäre. Genau
das wird etwa mit Art. 3 1 lit. j) WG-E vorgeschlagen, der eine Informationspflicht hinsichtlich der berühmt-berüchtigten Anpassungsklauseln zum Gegenstand hat. Auf sie ist gleich noch zurückzukommen.86 Für den Moment ist hinsichtlich der Untergruppe der
Prämienanpassungsklauseln lediglich festzuhalten, dass die neue
Informationspflicht über das Ob einer Anpassung durchaus so verstanden werden kann, als sollten die bisher in der Rechtsprechung
entwickelten inhaltlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer
Anpassung durch eine reine Information über dieselbe substituiert
werden können.
Bevor darauf eingegangen wird, sei an dieser Stelle lediglich stichwortartig erwähnt, dass auch das neue WG-E bewusst nichts daran ändern soll, dass die Schweiz im Versicherungssektor auch
künftig ein „Diskriminierungsparadies" bleibt. D.h., solange die
Schwelle der reinen Willkür nicht überschritten wird, darf versichererseitig wohl weiter uneingeschränkt an alles angeknüpft werden,
was innerhalb der Europäischen Union so verpönt ist, also insbesondere an Geschlecht und Nationalität. 87 Und um es klar zu unterstreichen: Damit ist nicht nur der Nicht-Nachvollzug der EuGH-Entscheidung in Sachen Test-Achats 88 gemeint, sondern es ist etwa

85
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36

Vgl. - mit spezifischem Blick auf die Lebensversicherung - auch Thomi HAVE 2017, 435 (437).
Siehe im Text bei Fn. 108.
Siehe insofern auch das klare Diskriminierungsbekenntnis in der Botschaft aaO (Fn. 23) 5106 f.:
Unterschiedliche Prämien für Männer und Frauen stellen somit keine verfassungsrechtlich
~assgebende Diskriminierung dar, insbesondere auch deshalb nicht, weil die risikogerechte Tarifierung ein ebenso anerkanntes Prinzip des Privatversicherungsrechts ist wie die Freiheit des
Versicherungsunternehmens, risikoabhängige Solidaritätsgruppen zu bilden."
EuGH vom 1.3.2011 (Rs. C-236/0) - Test-Achats; dazu etwa Loacker HAVE 2011, 351 ff.; Looschelders VersR 2011, 421 (426); Mönnich VersR 2011, 1092 ff.; Armbrüster LMK 2011, 315339;
Lüttringhaus Eu'ZW 2011, 296 ff.

durchaus gängige Praxis, 89 dass im Kfz-Bereich Versicherungsnehmer, die z.B. ursprünglich aus ex-jugoslawischen Staaten stammen, ausschließlich und offen eingestanden (!) aufgrund ihrer Herkunft deutlich höhere Prämien zu bezahlen haben. 90 Den Akteuren
hinter der Reform ist all dies bewusst und bekannt. Anstoß an derlei
Diskriminierung nehmen dennoch die wenigsten. Insofern überrascht es nicht, wenn in einer jüngsten Medienmitteilung der zuständigen Kommission im schweizerischen Nationalrat mitgeteilt
wurde, man sei dafür, den lnformationspflichtenkatalog des gegenwärtigen Art. 3 1 lit. c) schwWG dahingehend anzupassen, als vorvertraglich über „die Grundlagen der Prämienberechnung einschliesslich allfälliger Prämiendifferenzierungen nach Geschlecht,
Alter und Nationalitäf' 91 aufzuklären sei. In Abwandlung einer früheren Werbung eines großen deutschen Autoherstellers gilt somit in
der Schweiz - neuer Informationspflicht in Sachen Ungleichbehandlung sei Dank- auch künftig: ,,Da weiß man, was man hat."

V.

Perpetuierung des schon bisher
Unbefriedigenden: Eine Auswahl

Der überkommene Status quo wird auch bei der vorvertraglichen
Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers aufrechterhalten. Abgesehen von der sinnvollen Anpassung des Art. 4 WG-E an Textformerfordernisse bleibt das eklatanteste Manko der Gegenwart von der
Reform unberührt: Gemeint sind die Voraussetzungen für vollständige Leistungsfreiheit als Folge einer Anzeigepflichtverletzung. Entgegen des ursprünglichen Korrekturansatzes der Totalrevision 92 der löblicherweise noch zur Reform des dWG von 2008 aufschlie89

°

9

91
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Vgl. für viele Tagesanzeiger vom 14.7.2012, Versicherungen schröpfen Ausländer - bis zur Einbürgerung, abrufbar unter https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/regionNersicherungen-schroep
fen-Auslaender--bis-zur-Einbuergerung/story/13679869 (zuletzt besucht am 10.7.2019).
Für eine umfassende empirische Untersuchung zu dieser Thematik siehe jüngst Pär/Wecchi/
Oberhausser HAVE 2019, 16 ff. und 23 ff.
Medienmitteilung der Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrates vom 25.4.2018;
abrufbar unter https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2018-04-25.aspx (zuletzt besucht am 10.7.2019); Hervorhebung hinzugefügt.
Vgl. Art. 19 1 des Entwurfs eines totalrevidierten WG; BBI 2011, 7705, 7825. Siehe auch Fuhrer
aaü (Fn. 38) Rn. 6.182.
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ßen wollte - soll die vollständige Leistungsfreiheit nämlich weiterhin
nicht auf bestimmte schwere Verschuldensformen beschränkt bleiben, sondern bereits in Fällen einfacher Fahrlässigkeit mit voller
Härte zum Zug kommen. Es gibt also nach schwVVG - anders als
nach § 19 dWG 93 - weiterhin kein gesetzliches Verschuldenserfordemis für die Sanktionierung von Anzeigepflichtverletzungen. Auf
derselben, nämlich für den Versicherungsnehmer nachteiligen Linie
liegt es, dass man in der Schweiz auch den seinerzeitigen Plan 94
aufgegeben hat, vollständige Leistungsfreiheit nicht mehr schon ab
bloßer Teilkausalität eintreten zu lassen. 95 Damit kann man zwar für
sich in Anspruch nehmen, den Versicherungsnehmer nicht schlechter zu stellen als nach deutschem Recht, 96 doch die insofern deutlich progressivere Linie namentlich des österreichischen VersVG, 97
die auch noch das Eidgenössische Finanzdepartement im Jahr
2016 offenkundig verfolgen wollte, 98 ist damit endgültig passe. 99
Besonders bedauerlich ist der gegenwärtige Legiferierungsstillstand
in einem Bereich, in dem das schwWG einmal so vorbildlich war:
Die Rede ist von den Herbeiführungsregeln. Schon vor 111 Jahren
war es in diesem Bereich bemerkenswerter Weise gelungen, in Gestalt des Art. 14 II schwWG vom binären Alles-oder-nichts-Prinzip
abzugehen und stattdessen einen verschuldensbasierten Quotelungsgrundsatz einzuführen. Zu Recht wurde von einem echten
93
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Dazu etwa Armbrüster in Prölss/Martin, WG, 30. Aufl. 2018, § 19 Rn. 110 ff.
Siehe Art. 19 1 des Entwurfs eines totalrevidierten WG (Fn. 92), der Schadenseintritt und Anzeigepflichtverletzung ausdrücklich durch ein „soweit' miteinander verbindet.
Zur noch schlechteren Lage des Versicherungsnehmers (keinerlei Kausalitätserfordernis!) vor der
aufsichtsinduzierten Teilreform des WG im Jahr 2004 (siehe dazu im Text bei Fn. 7) EisnerKiefer in Festschrift Schnyder, 2018, 747 (755).
Vgl. zum Genügen von Mitursächlichkeit von Anzeigepflichtverletzungen etwa Muschner in Langheid/Wandt aaO (Fn. 33) § 21 Rn. 53 m.w.N.
Vgl. § 21 öVersVG: ,,Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist,
so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung
dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder
soweit er keinen Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat." Hervorhebung hinzugefügt. Kritisch zur heutigen Ausgestaltung des Kausalitätserfordernisses bei der
vorvertraglichen Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers denn auch Eisner-Kiefer aaO (Fn. 95)
756.
Vgl. aaO (Fn. 25) Art. 6 III: ,,Wird der Vertrag durch Kündigung nach Absatz 1 aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens für bereits eingetretene Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat das Versicherungsunternehmen Anspruch auf Rückerstattung." Hervorhebung hinzugefügt.
Entsprechende Kritik auch bei Fuhrer aaO (Fn. 32) 327, mit Beispiel in der dortigen Fn. 11.

Meilenstein (für damalige Zeiten) gesprochen und mit kaum verhohlenem Stolz darauf verwiesen, dass die deutsche WG-Reform
2008 dem alten helvetischen Vorbild 100 gefolgt war. 101 All dies ist
durchaus verständlich, findet der Rechtstransfer üblicherweise doch
vor allem in entgegengesetzter Richtung statt.
Warum wird also die einst so progressive Bestimmung heute unter
der Rubrik „Versäumnisse" erwähnt? Nun, was im deutschen WGReformprozess bei allem Referenzieren auf das helvetische Quotelungsmodell wohlwollend unter den Tisch fallen gelassen wurde, ist
die Tatsache, dass die schweizerische Bestimmung zur Herbeiführung des Versicherungsfalls zwar wie gesehen innovativ, doch zum
allergrößten Teil 102 leider auch dispositiv ausgestaltet ist. D.h., abgesehen von der ganz schuldlosen und der leicht fahrlässigen Herbeiführung können in den AVB für jede Verschuldensform die
Rechtsfolgen in jede Richtung, 103 insbesondere auch in jene voller
Leistungsfreiheit verändert werden. Das daraus folgende, vollständige Ausgeliefertsein des Versicherungsnehmers auf ein Entgegenkommen des Versicherers (namentlich in Form der gängigen, 104
AVB-basierten Kürzungsverzichte bei grober Fahrlässigkeit) kann
niemanden ernsthaft überzeugen. Deshalb wollte das Finanzdepartement in seinem 2016er-Entwurf105 die klaffende Schutzlücke im
letztlich alles entscheidenden Bereich der grob fahrlässigen Herbeiführung schließen: Das Quotelungsprinzip sollte dort mit gutem
Grund in den Stand der halbzwingenden Vorgabe erhoben werden.106 Bloß: Auch hier wurde die Rechnung ohne den bundesrätlichen Wirt gemacht, der prompt dieser zentralen Herbeiführungsbestimmung wieder den - vermeintlich - richtigen Platz im
Reich des rein Freiwilligen zuwies.
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Vgl. dazu etwa Felsch r+s 2007, 485 (492) - dort auch m.w.N. zur teilweisen Überschätzung der
tatsächlichen Vorbildwirkung des schwWG für das dVVG 2008.
Für viele FuhreraaO (Fn. 38) Rn. 11.12 und ders. aaO (Fn. 32) 328.
Relativ zwingend iSd. Art. 98 schwWG ist allein dessen Art. 14 /V ausgestaltet - vgl. etwa Hönger!Süsskind aaO (Fn. 31)Art. 14 Rn. 52.
Hönger/SüsskindaaO (Fn. 31)Art. 14 Rn. 52.
Hönger!SüsskindaaO (Fn. 31)Art. 14 Rn. 54.
Siehe Fn. 25.
Konkret durch Einfügung des Art. 14 II in den Kanon der relativ zwingenden Bestimmungen in
Art. 98 schwWG.
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Wenn gerade von „Freiwilligem" die Rede ist: Auch Abschlagszahlungen, wie man sie in Deutschland seit den 1930er Jahren
kennt, 107 sollen in der modernen Schweiz kein Thema sein. Entsprechende Vorstöße haben den Sprung von der Total- hinunter auf
die Teilrevision nicht geschafft. Angesichts der aber gerade in der
Schweiz in der Tat horrenden Kosten gerichtlicher Auseinandersetzung hat das Fehlen solcher Ansprüche gerade dort bisweilen zu
höchst unerfreulichen „Aushungerungstaktiken" geführt. Mit ihnen
wird versucht, Anspruchsberechtigte im Angesicht des Prozesskostenrisikos gezielt zum Akzeptieren ungenügender Leistungen zu
veranlassen. Solche Praktiken sind bekannt, ein Anlass zu ihrer
Eindämmung wird vom Reformgesetzgeber offenbar dennoch nicht
gesehen.

VI. Zusätzliche Verschlechterungen gegenüber
dem Status quo
Abschließend kommen wir vom Schlechten zum Schlimmsten. Es
sollen insofern aufgrund des zur Verfügung stehenden Raumes nur
zwei Beispiele gegeben werden, die den Eingangsverdacht erhärten, wonach durch die jetzige Reform - so sie denn wie heute bekannt Realität wird - selbst das ohnehin bescheidene Schutzniveau
zugunsten der Versicherungsnehmer und Versicherten weiter abgesenkt werden dürfte.
Als erstes Beispiel können die schon angesprochenen Anpassungsklauseln 108 dienen. Über das Thema selbst ließe sich natürlich
Vieles sagen, vor allem dann, wenn man sich abseits der vergleichsweise weniger problematischen, reinen Indexklauseln und
auch abseits der gesetzlich vordeterminierten Anpassungsgründe
auf das eigentliche Minenfeld zwischen Vertragsfreiheit und Ver-

tragstreue begibt. 109 Stattdessen sei hier nur ein knappes Fazit gezogen:
Zunächst ist klarzustellen, dass der regulative Rahmen für AVB-Anpassungsklauseln in der Schweiz äußerst überschaubar ist. Außer
für die spezifische Prämienanpassung und auch für sie nur im Bereich der Lebensversicherung 110 gibt es schlicht keine Vorgaben auf
Gesetzes- oder Verordnungsstufe. 111 Diese empfindliche Lücke
wollte die Totalrevision von 2011 etwas verkleinern, indem sie zumindest für den Prämienanpassungsbereich in Gestalt des Art. 48
eine Regelung vorschlug, die man insgesamt nur als vernünftig bezeichnen kann. 112 Sie suchte nämlich immerhin die beiden wichtigsten Aspekte gesetzesautoritativ außer Frage zu stellen: Zum einen
bedarf eine nachträgliche Anpassung notwendig bestimmter qualitativer Gründe, 113 D.h., keineswegs jeder Rechenfehler oder auch der
bloße Wunsch nach höherer Gewinnspanne berechtigt den Versicherer zur Anpassung. Stattdessen müssen es objektiv nachvollziehbare Gründe sein, die trotz gehöriger Sorgfalt nicht vorhersehbar waren 114 und sich auf das Wertverhältnis von Leistung und
Gegenleistung (Äquivalenzprinzip) auswirken. 115 Zum anderen
muss es ein Reaktionsinstrumentarium des Versicherungsnehmers
auf die vom Vertragspartner gewollte Anpassung mindestens in Gestalt eines Kündigungsrechts geben. 116 So weit, so klar - sollte man
meinen.
Der vorliegende WG-Entwurf lässt sich von solchen Banalitäten
freilich nicht beeindrucken, sondern fasst beide großen Themen109
110

111
112
113
114
107
108
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Der Anspruch ist heute in Art. 14 II dWG 2008 verankert; zuvor war er es in Art. 11 II dWG a.F.
Siehe im Text bei Fn. 86.

115
116

Grundlegend Wand/, Änderungsklauseln in Versicherungsverträgen, 2000.
Siehe Art. 132 der sog. AVO (Aufsichtsverordnung), SR 961.011, der sich im Abschnitt über die
Lebensversicherungsverträge befindet und wie folgt lautet: ,,(1) Das Versicherungsunternehmen
darf die Prämien eines laufenden Versicherungsvertrages nur dann an neue Gegebenheiten anpassen, wenn dies in den Vertragsgrundlagen ausdrücklich vorgesehen ist. (2) Es darf keine
Prämienanpassungsklausel vorsehen, die Tarifgarantien aufhebt. (3) Es darf keine Anpassungen
bei laufender Rente vorsehen. (4) Prämienanpassungen können nur vorgenommen werden,
wenn sich die der Prämienberechnung zugrunde liegenden Verhältnisse erheblich geändert haben."
Zum Ganzen eingehend Loackerin Schnyder aaO (Fn. 15) 127 ff.
LoackeraaO (Fn. 111) 152 ff.
Zu ihnen LoackeraaO (Fn. 111) 140 ff.
Zu parallelen Überlegungen im Bereich des deutschen Rechts bereits Wand/ aaO (Fn. 109) 26 ff.
Siehe LoackeraaO (Fn. 111) 172.
Zu ihm LoackeraaO (Fn. 111) 170 f.
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komplexe, also sowohl Prämien- als auch Bedingungsänderungsklauseln 117 in einer Bestimmung wie folgt zusammen: Nach Art. 35 1
WG-E sollen selbst die tiefgreiferenden Bedingungsänderungen
künftig grundsätzlich nur mehr an die frühzeitige Anzeige gegenüber dem Versicherungsnehmer sowie an die Gewährung eines
Kündigungsrechts gebunden sein. Von qualitativen Anforderungen
an den Änderungsanlass ist hingegen keine Rede und - noch dramatischer -bei beruflichen oder gewerblichen Risiken soll überhaupt eine Art „Anpassungsfreibrief' ausgestellt werden. 118 Immerhin vorgesehen ist eine flankierende, vorvertragliche Informationspflicht des anpassungswilligen Versicherers über die vertragliche
Anpassungsgrundlage. 119
Noch stiefmütterlicher werden die Prämienanpassungsklauseln vom
Reformgesetzgeber behandelt - sie sollen gern. Art. 35 II schlechterdings dem Versicherer „vorbehalten" bleiben. Mangels anderer
Vorgaben innerhalb des WG-E ist für sie auf gesetzlicher Basis
überhaupt nur Art. 3 1lit. j) Nr. 2 WG-E mit der dort normierten, vorvertraglichen Informationspflicht des Versicherers zum Ob eines
Prämienanpassungsrechts einschlägig.
Die Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht120 hat im Zuge des laufenden Reformprozesses ihrer Befürchtung Ausdruck verliehen, dass der Reformgesetzgeber mit dem jetzt
vorgeschlagenen Art. 35 II WG-E selbst das schon nach bisheriger
bundesgerichtlicher Rechtsprechung 121 zwingend erforderliche Kündigungsrecht ausschalten wollen könnte. Und tatsächlich ließe sich
der Tatbestandsaufbau bei engem Verständnis so interpretieren.
Zusätzlich bedenklich ist eine weitere Konsequenz: Je bewusst lascher die gesetzlich normierten Anpassungserfordernisse im
schwWG ausfallen, um so schwerer wird es, ihnen im Wege der
AVB-Kontrolle beizukommen. Denn das spezialgesetzliche Leitbild

kann natürlich gerade bei der Inhaltskontrolle nicht außer Betracht
bleiben. 122 Und just in punkte „Inhaltskontrolle" hat sich die
Schweiz 123 - wie allseits bekannt - seit jeher ohnehin besonders
schwer getan. 124 Das ersieht man nicht nur an der schon rechtsaktbezogenen „Verbannung" der offenen Inhaltskontrolle vom Vertragsrecht des OR in den entlegenen Art. 8 UWG; 125 das sieht man auch
an deren strikt auf Verbraucher beschränktem Anwendungsbereich 126 und das beweist nicht zuletzt die vielzitierte „Flucht ins
schweizerische Recht", 127 wenn sich Unternehmen im B2B-Bereich
maximale Freiheiten bei der Klauselgestaltung sichern wollen.
Einmal ganz abgesehen von der daraus für das schweizerische
Recht folgenden funktionalen Blockade des UWG durch ein nicht
nur alle sinnvollen Leitplanken bei der AVB-Kontrolle schuldig bleibendes, sondern ein gar noch besondere Zurückhaltung einzumahnen scheinendes schwWG, beweist der jetzt vorgeschlagene
Art. 35 WG-E ein gerütteltes Maß an Doppelmoral: Denn immer
wenn es im schweizerischen Versicherungskontext um Vertragslösungsrechte der Nachfrager-Seite geht, wird eiligst der pacta sunt
servanda-Grundsatz beschworen 128 und Ausnahmen werden mehrheitlich als problematisch klassiert. Wenn es hingegen um Anpassungsrechte der Anbieter-Seite geht, ist man in der Handhabung
genau desselben Prinzips erstaunlich ,,flexibel". Dementsprechend
will man nachträglich-einseitigen Anpassungen des Versicherers offenkundig möglichst wenig Steine in den Weg legen. 129 Art. 35 WG-E

122

123
124
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126
117
118
119
120

121
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Zu beidem aus Sicht des schweizerischen Rechts instruktiv FuhreraaO (Fn. 38) Rn. 13.131 ff.
Vgl. die Kritik bei Stöckli HAVE 2017, 431 (434).
Vgl. Art. 3 1lit. j) Nr. 1 aaO (Fn. 23).
So deren Votum im Rahmen der Anhörung zum WG-E vor der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des schweizerischen Nationalrats (WAK-N) am 27. März 2018 (vgl. Fn. 44).
Vgl. BGE 1351111, 11 E3.1 ff.

127

128
129

Siehe zu dieser vorkonturierenden Wirkung auf die allgemeine AGB-Kontrolle nur Loacker aaO
(Fn. 111) 153 und 155.
Zur gesamten Thematik jüngst tiefgehend Kramer ZSR 137 (2018) 1, 295 ff.
Vgl. allgemein vertragsrechtlich Probst in Jung, Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint, 2013,
223 ff. sowie versicherungsspezifisch Schnyder in Kotsiris/Noussia, Liber Amicorum in Honour of
loannis K. Rokas, 2017, 322 ff.
Zur Frage der Verortung statt aller Heiss in Heizmann/Loacker, UWG-Kommentar, 2018, Art. 8
Rn. 43 ff. mit für den schweizerischen Gesetzgeber wohlwollendem Fazit in Rn. 48. Weniger
wohlwollend LoackeraaO (Fn. 111) 158 m.w.N.
Siehe Heiss aaO (Fn. 125) Rn. 95 ff.
Vgl. etwa Brachert!Dietzel ZGS 2005, 441; ?feiffer in Festschrift Westphalen, 2010, 555 ff. sowie
zuletzt Wendland, Vertragsfreiheit und Vertragsgerechtigkeit, 2019, 436 mit umfassenden Nachweisen in der dortigen Fn. 102 f. Für differenzierte Befunde zuletzt Sommerfeld RIW 2018, 741 ff.
und auch schon (mit spezifischem Blick Deutschland-Schweiz) Voser/Boog RIW 2009, 126 ff.
Siehe im Übrigen bereits vorne im Text bei Fn. 62.
Siehe auch das mit Recht überaus kritische Fazit von Stöckli aaO (Fn. 28) 434.
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ist damit in der vorliegenden Fassung nicht nur nutzlos, er ist nachgerade schädlich für die künftige Rechtsentwicklung.
Damit sind wir beim zweiten und letzten Beispiel angelangt. Es beinhaltet eine ebenso schwerwiegende wie selbsterklärende (und
deshalb umfangmäßig kurze) Kritik: In Rechtsordnungen wie etwa 130 jener des Nachbarlandes Österreich 131 ist völlig anerkannt,
dass das „Recht der privaten Krankenversicherung auf dem Prinzip
des lebenslangen Versicherungsschutzes beruht." 132 Der dementsprechend weitgehende Ausschluss vorzeitiger Vertragslösungsrechte des Versicherers wird üblicherweise flankierend noch vor der
Gefahr geschützt, dem Versicherer Prämienerhöhungen ins Belieben zu stellen. Denn diese könnten sonst den Krankenversicherungsschutz - und sei er auch sonst noch so kündigungsfest - in
den entscheidenden Jahren höheren Alters faktisch entwerten. 133
Nun haben wir gerade erst gesehen, dass es mit dem Schutz vor
Prämienerhöhungen im schwWG resp. dem WG-E nicht weit her
ist. Was uns jetzt aber in Gestalt des neu vorgeschlagenen Art. 35a
WG-E präsentiert wird, geht noch ein ganzes Stück weiter: Dort
wird unter dem Deckmäntelchen der „Verhinderung von Knebelverträgen"134 - ein Begriff der jedenfalls für die verhandlungsmächtigere und vertragsgestaltende Anbieter-Seite m.E. noch selten zutraf!135 - neuerdings auch im privaten Kranken(zusatz)versicherungsbereich dem Versicherer ein ordentliches Kündigungsrecht
eingeräumt. Letzteres erschließt sich dem Rechtsanwender zwar
nicht auf den ersten Blick, denn in der aus drei Absätzen bestehenden Bestimmung ist von der PKV keine Rede. Doch ein Blick in die
Genese zeigt, dass der Entwurf des Eidgenössischen Finanzdepartements aus dem Jahr 2016 noch explizit einen vierten Absatz

vorsah, der lautete: ,,In der Krankenversicherung steht das ordentliche Kündigungsrecht nur dem Versicherungsnehmer zu." 136 Dieser
auf einer Linie namentlich mit der skizzierten österreichischen
Rechtslage liegende Teil der Bestimmung wurde im jetzt diskutierten
WG-E kurzerhand ersatzlos gestrichen, was auf einen entgegen
gerichteten Willen des Reformgesetzgebers Uedenfalls auf vertragsrechtlichem Terrain) schließen lässt, 137 der wiederum durch die Botschaft explizit bestätigt wird. 138 Der Schweizerische Versicherungsverband nimmt diese zuvor ungeahnte Entwicklung prompt lobend
zur Kenntnis und verweist darauf, dass alles andere schließlich
einen „unnötigen Eingriff in die Vertragsfreiheit" 139 dargestellt hätte.
Unterstrichen wird das Ganze durch die ebenso griffig-plakative wie
irreführende Forderung „Keine Verbote im Privatrecht". 140 Pacta
sunt seNanda lässt also einmal mehr in gewohnt doppelbödiger
Verwendungsweise grüßen. 141 Schade nur, dass dieser Gruß bei
niemandem ankommt, der im fortgeschrittenen Alter plötzlich ordentlich gekündigt wird und keinen erschwinglichen Deckungsersatz
mehr auf dem Markt finden kann. 142

VII. Schluss
Meine Damen und Herren, man kommt angesichts des Vorangegangen insgesamt nicht umhin, festzustellen, dass sich der schweizerische Reformgesetzgeber im Bereich des Versicherungsvertragsrechts die eingangs angekündigte, mehraktige Gesetzesbeschimpfung143 redlich verdient hat. Und das, obwohl an dieser Stelle
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Dass die Situation nach deutschem Versicherungsrecht gegenteilig ist, dort also theoretisch eine
ordentliche Kündigung der Krankenzusatzversicherung möglich ist, wird an dieser Stelle nicht
verkannt, sondern mangels Vorbildcharakters für neue Versicherungsvertragsgesetze zugegebenermaßen ausgeblendet. Zumindest praktische Relevanz dieses Kündigungsrechts ist dem Verfasser aus Deutschland nicht bekannt geworden.
Vgl. § 178i öVersVG.
Schauer Versicherungsrundschau 1999, 21 (29); Hervorhebung hinzugefügt.
Zu alldem nur Schauer aaO (Fn. 132) 29.
So explizit die Botschaft aaO (Fn. 23) 5120.
Siehe dementsprechend auch die Kritik bei Stöckli HAVE 2017, 431 (432).

138

139

140
141
142
143

AaO (Fn. 25).
So denn auch die allgemeine Annahme in der Literatur - siehe stellvertretend für andere Stöckli
HAVE 2017, 431 (432 f.).
Siehe Botschaft aaO (Fn. 23) 5107, wo auf Art. 155 AVO und Erstattungsansprüche bei versichererseitiger Vertragskündigung Bezug genommen wird.
Siehe die unter https://www.svv.ch/sites/default/files/2017-11/vernehmlassungsvv_vvg_271016
_3.pdf (zuletzt besucht am 10.7.2019) abrufbare Stellungnahme des Verbandes im sog. Vernehmlassungsverfahren, 4.
SW-Stellungnahme aaO (Fn. 139) 4.
Siehe zuvor im Text bei Fn. 128.
Ebenso etwa Stöckli HAVE 2017, 431 (434).
Siehe dazu im Text bei Fn. 5.
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nur eine kleine Auswahl bestehender Schwachstellen präsentiert
werden konnte.
Gewiss, die Hoffnung stirbt zuletzt und manche der jetzt vorgeschlagenen juristischen „Bomben" mag vielleicht last minute doch
noch entschärft werden. Aber alles in allem zeigt das Beispiel des
Versicherungsvertragsrechts eine zweiteilige Tendenz relativ deutlich: Auf der einen Seite ist der Einfluss der industriellen Lobby im
schweizerischen Parlament offenbar so stark, dass er nicht nur
vermeintlich zu weitgehende, jahrelange Reformprojekte in jeder
beliebigen Phase ihrer Entstehung zu Fall bringen kann 144 und
selbst bei den laufenden, legistischen Minimal-Bereinigungen vor
fast schon extremen Änderungsbegehrlichkeiten nicht zurückzuschrecken braucht. Auf der anderen Seite - und das ist noch gravierender - scheint der schweizerische Gesetzgeber diesem Einfluss
zunehmend hilflos ausgeliefert. 145

VIII. Anhang: Bestimmungen des geltenden und
des geplanten schweizerischen WG in
synoptischem Überblick*
Art. 98a WG-E
Zwingende Bestimmungen - Ausnahmen
1

Die Artikel 97 und 98 [zwingende Bestimmungen] gelten nicht bei:
a. Kredit-, Kautions- und Transportversicherungen, soweit es sich um Versicherungen von
beruflichen oder gewerblichen Risiken handelt;
b. Versicherungen mit professionellen Versicherungsnehmern.

2

Als professionelle Versicherungsnehmer gelten:
a. Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen;
b. Finanzintermediäre nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934 und dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006;
c. Versicherungsunternehmen nach dem VAG;
d. ausländische Versicherungsnehmer, die einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht
unterstehen wie die Personen nach den Buchstaben a--c;
e. öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professionellem Risikomanagement;
f. Unternehmen mit professionellem Risikomanagement;
g. Unternehmen, die zwei der drei folgenden Grössen überschreiten:
1. Bilanzsumme: 20 Millionen Franken,
2. Nettoumsatz: 40 Millionen Franken,
3. Eigenkapital: 2 Millionen Franken.

3 [ •.• ]

4 Die

144

145
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Reiseversicherung gilt nicht als Transportversicherung im Sinne von Absatz 1.

Vgl. den Befund hinsichtlich des Totalrevisionsprojekts bei Schnyder SJZ 2018, 101 (106): .Unter
Hinweis namentlich auf angebliche Mängel, die der Vorentwurf im Vernehmlassungsverfahren
und danach noch erfahren hatte, brachte die Versicherungswirtschaft mit Hilfe ihrer Interessenvertreter im Parlament das Gesetzesvorhaben noch auf der Schlussstrecke zu Fall."
Deshalb könnte sich die Geschichte des Scheiterns des Totalrevisionsprojekts in gewisser Weise
auch wiederholen, zu dem damals Fischer/Wa/der saldo 7/2013, (abrufbar unter
https://www.saldo.ch/artikel/d/15-jahre-arbeit-fuer-die-katz (zuletzt besucht am 10.7.2019)) resümiert hatten: .Die Mehrheit von National- und Ständerat stimmt so ab, wie es der Versicherungsverband diktiert. Die Versicherungsbranche hat einmal mehr alle konsumentenfreundlichen Änderungen erfolgreich torpediert." Die angesprochene Wiederholung könnte darin liegen, dass der
schweizerische Gesetzgeber nunmehr nicht scheitert, indem er neuerlich gar kein, sondern in
dem er ein unverständlich schlechtes Gesetz verabschiedet.
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Art. 9, 10 WG i.d.g.F.

Art. 10, 10a WG-E

Nichtigkeit des Versicherungsvertrages

Rückwärtsversicherung

Art. 12 WG i.d.g.F.
Vorbehaltlose Annahme

Stimmt der Inhalt der Police oder der Nachträge zu derselben mit den getroffenen Vereinbarungen nicht überein, so hat der Versicherungsnehmer binnen vier Wochen nach Empfang
der Urkunde deren Berichtigung zu verlangen, widrigenfalls ihr Inhalt als von ihm genehmigt
gilt.
1

Der Versicherungsvertrag ist unter Vorbehalt 1 Die Wirkungen des Vertrags können auf
der Fälle nach Artikel 100 Absatz 2 nichtig, einen Zeitpunkt vor dessen Abschluss zuwenn im Zeitpunkt des Abschlusses der Ver- rückbezogen werden, sofern ein versicherbasicherung die Gefahr bereits weggefallen res Interesse besteht.
oder das befürchtete Ereignis schon einge2 Eine Rückwärtsversicherung
ist nichtig,
treten war.
wenn lediglich der Versicherungsnehmer oder
der Versicherte wusste oder wissen musste,
dass ein befürchtetes Ereignis bereits eingetreten ist.
Sonderstellung der Feuerversicherung
und Transportversicherung

Unmöglichkeit des Eintritts des
befürchteten Ereignisses

Die Vorschrift des Artikels 9 dieses Gesetzes findet auf die Feuerversicherung hinsichtlich solcher Gegenstände, die im Auslande gelegen sind, und auf die Transportversicherung nur dann Anwendung, wenn
beide Parteien beim Vertragsabschlusse
wussten, dass die Gefahr bereits weggefallen oder das befürchtete Ereignis schon eingetreten war.

Ein Versicherungsvertrag ist nichtig, soweit er
mit Bezug auf ein künftiges Ereignis abgeschlossen wird, von dem lediglich das Versicherungsunternehmen weiss oder wissen
muss, dass dessen Eintritt unmöglich ist.

1

2

Diese Bestimmung ist in ihrem Wortlaute in jede Police aufzunehmen.

Art. 9WG-E
Vorläufige Deckungszusage
1 Für die Begründung der Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens bei einer vorläufigen Deckungszusage genügt es, wenn die versicherten Risiken und der Umfang des vorläufigen Versicherungsschutzes bestimmbar sind. Entsprechend reduziert sich die Informationspflicht des Versicherungsunternehmens.
2

Eine Prämie ist zu leisten, soweit sie verabredet oder üblich ist.

Ist die vorläufige Deckungszusage unbefristet, so kann sie jederzeit unter Wahrung einer
Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Sie endet auf jeden Fall mit Abschluss eines definitiven Vertrags mit dem betreffenden oder einem anderen Versicherungsunternehmen.

3

4 Vorläufige Deckungszusagen sind vom Versicherungsunternehmen schriftlich zu bestätigen.

Wusste beim Vertragsabschlusse nur der
Versicherer, dass die Gefahr bereits weggefallen war, so ist der Versicherungsnehmer
an den Vertrag nicht gebunden. Der Versicherer hat weder auf die Prämie noch auf
Ersatz der Geschäftsunkosten Anspruch.
2

Wusste beim Vertragsabschlusse nur der
Versicherungsnehmer, dass das befürchtete
Ereignis bereits eingetreten war, so ist der
Versicherer an den Vertrag nicht gebunden.
Der Versicherer hat auf Ersatz der Geschäftsunkosten Anspruch.
3
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Art. 2aWG-E
Widerrufsrecht
1 Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss des Vertrags oder die Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch
Text ermöglicht, widerrufen.

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

3 Die Frist ist eingehalten, wenn der Versicherungsnehmer am letzten Tag der Widerrufsfrist
seinen Widerruf dem Versicherungsunternehmen mitteilt oder seine Widerrufserklärung der
Post übergibt.
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Art. 3, 3a WG i.d.g.F.

Art. 3, 3a WG-E-

Informationspflicht des Versicherers

Informationspflicht des Versicherers

Der Versicherer muss den Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsvertrages verständlich über die Identität des
Versicherers und den wesentlichen Inhalt
des Versicherungsvertrages informieren. Er
muss informieren über:

1 Das Versicherungsunternehmen muss den
Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsvertrags verständlich über seine
Identität und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrags informieren. Es muss informieren über:

a. die versicherten Risiken;

a. [unverändert]

b. den Umfang des Versicherungsschutzes;

b. den Umfang des Versicherungsschutzes
und darüber, ob es sich um eine Summenoder um eine Schadenversicherung handelt;

c. die geschuldeten Prämien und weitere
Pflichten des Versicherungsnehmers;

c. bis e [unverändert]

1

d. Laufzeit und Beendigung des Versicherungsvertrages;
e. die für die Überschussermittlung und die
Überschussbeteiligung geltenden Berechnungsgrundlagen und Verteilungsgrundsätze und -methoden;
f. die Rückkaufs- und Umwandlungswerte;

f. die Rückkaufs- und Umwandlungswerte sewie sie mit einer ruekl<aufsfähigen Lel:Jensver
sishenmg verl:Junaenen Kosten;

g. die Bearbeitung der Personendaten ein- g. [unverändert]
schliesslich Zweck und Art der Datensammlung sowie Empfänger und Aufbewahrung {. ..]
der Daten.
j. gegebenenfalls das im Vertrag vorgesehene
2[ ... ]
Recht:
1. Versicherungsbedingungen einseitig anzupassen, und das entsprechende Kündigungsrecht
des
Versicherungsnehmers
(Art. 35 Abs. 1),
2. die Prämien einseitig anzupassen, und die
entsprechenden Voraussetzungen (Art. 35
Abs. 2);

Verletzung der Informationspflicht

Verletzung der Informationspflicht

1

Hat der Versicherer die Informationspflicht
nach Artikel 3 verletzt, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, den Versicherungsvertrag durch schriftliche Erklärung zu
kündigen. Die Kündigung wird mit Zugang
beim Versicherer wirksam.

[unverändert]
Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem der Versicherungsnehmer
von der Pflichtverletzung und den Informationen nach Artikel 3 Kenntnis erhalten hat,
jedenfalls spätestens ein Jahr nach der
Pflichtverletzung.
2

Art. 4 WG i.d.g.F.

Art. 4 WG-E

Anzeigepflicht beim Vertragsabschlusse

Anzeigepflicht

1

Der Antragsteller hat dem Versicherer an
Hand eines Fragebogens oder auf sonstiges schriftliches Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm beim Vertragsabschlusse bekannt sind oder bekannt sein müssen, schriftlich mitzuteilen.

Der Antragsteller hat dem Versicherungsunternehmen anhand eines Fragebogens oder
auf sonstiges Befragen alle für die Beurteilung
der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und
so wie sie ihm bekannt sind oder bekannt sein
müssen, mitzuteilen. Sowohl das Befragen, als
auch die Mitteilung haben schriftlich oder in
einer anderen Form, die den Nachweis durch
Text ermöglicht, zu erfolgen.

Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag
überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss
auszuüben.

2 [unverändert]

2

1

Die Gefahrstatsachen, auf welche die 3 Die Gefahrstatsachen, auf welche die Fragen
schriftlichen Fragen des Versicherers in des Versicherungsunternehmens in bestimmbestimmter, unzweideutiger Fassung ge- ter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind,
richtet sind, werden als erheblich vermutet. werden als erheblich vermutet.
3

[ ...]

Streichungen kennzeichnen Änderungen des aktuellen Entwurfs (siehe Fn. 23 im Beitrag)
gegenüber dem Vorentwurf des Eidgenössischen Finanzdepartements aus dem Jahr 2016 (siehe
Fn. 25 im Beitrag).
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Art. 6 WG i.d.g.F.

Art. 6 WG-E

00

Folgen der verletzten Anzeigepflicht

Folgen der verletzten Anzeigepflicht

Hat der Anzeigepflichtige beim Abschluss
der Versicherung eine erhebliche Gefahrstatsache, die er kannte oder kennen
musste und über die er schriftlich befragt
worden ist, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, so ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Erklärung zu kündigen. Die Kündigung wird mit
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Hat der Anzeigepflichtige bei der Beantwortung der Fragen gemäss Artikel 4 Absatz 1
eine erhebliche Gefahrstatsache, die er kannte
oder kennen musste und über die er befragt
worden ist, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, so ist das Versicherungsunternehmen
berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Erklärung zu kündigen. Die Kündigung wird mit Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

2 Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis
erhalten hat.

2 [unverändert]

1

Art. 14 i.V.m. Art. 98 WG i.d.g.F.

Art. 14 i.V.m. Art. 98 WG-E-

Schuldhafte Herbeiführung des
befürchteten Ereignisses

Schuldhafte Herbeiführung des
befürchteten Ereignisses

1

1 Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis absichtlich
herbeigeführt hat.

Hat der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das Ereignis grobfahrlässig herbeigeführt, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem dem Grade
des Verschuldens entsprechenden Verhältnisse zu kürzen.
2

[unverändert]

3 [ ... ]

3 Wird der Vertrag durch Kündigung nach
Absatz 1 aufgelöst, so erlischt auch die
Leistungspflicht des Versicherers für bereits eingetretene Schäden, deren Eintritt
oder Umfang durch die nicht oder unrichtig
angezeigte erhebliche Gefahrstatsache
beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat der
Versicherer Anspruch auf Rückerstattung.

3 Wird der Vertrag durch Kündigung nach Absatz 1 aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens
für bereits eingetretene Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder
unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat das Versicherungsunternehmen Anspruch auf Rückerstattung.

4 Hat der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das Ereignis leichtfahrlässig herbeigeführt oder sich einer leichten
Fahrlässigkeit im Sinne des vorhergehenden
Absatzes schuldig gemacht, oder hat eine
der übrigen dort aufgeführten Personen das
Ereignis leichtfahrlässig herbeigeführt, so
haftet der Versicherer in vollem Umfange.

[...]
[...]

Streichungen kennzeichnen Änderungen des aktuellen Entwurfs (siehe Fn. 23 im Beitrag)
gegenüber dem Vorentwurf des Eidgenössischen Finanzdepartements aus dem Jahr 2016 (siehe
Fn. 25 im Beitrag).
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Vorschriften, die nicht zuungunsten des
Versicherungsnehmers
oder des Anspruchsberechtigten abgeändert werden dürfen

Vorschriften, die nicht zuungunsten des
Versicherungsnehmers
oder des Anspruchsberechtigten abgeändert werden dürfen

1 Die folgenden Vorschriften dieses Gesetzes
dürfen durch Vertragsabrede nicht zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten geändert werden: Artikel
1, 2, 3 Absätze 1-3, 3a, 6, 11, 12, 14 Absatz

1 Die folgenden Vorschriften dieses Gesetzes
dürfen durch Vertragsabrede nicht zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten geändert werden: die
Artikel 1-3a, 6-9, 11, 14 ,'\bsätze 2 11Rd 4,

1, 15 [... ].

15 [... ].

Streichungen kennzeichnen Änderungen des aktuellen Entwurfs (siehe Fn. 23 im Beitrag)
gegenüber dem Vorentwurf des Eidgenössischen Finanzdepartements aus dem Jahr 2016 (siehe
Fn. 25 im Beitrag).
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WG i.d.g.F.

[keine entsprechende Regelung]

WG-E-

Art. 8 UWG

Jl,Fl. 39 AbsshlagHahl11RgeR

Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen

~ Sostroitot aas \/ersisl'ler11R!JSIIRterRol'lFReR sei
Re Loist11R!JSßflisM RIIF aeFR YFRfaR!j Rasl'l, se
kaRR aio aRsprnshs!Joreshti!jte PorseR Rasl'l
/\!lla11f aer iR /\rtikol 38 /\!lsatz 1 !JORaRRtoR Frist
/\!lssl'lla!Jszal'll11R!JOR bis z11r Höl'le aes 11R!lestrit
teReR Belra!JS ·1erlaR!JeR.

Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in
Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten
ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten
und den vertraglichen Pflichten vorsehen.

H

Art. 48 WG Totalrevisionsentwurf 2011'..

Art. 35 WG-E

PFämienanpass1111gskla11sel

Anpassungen der Versicherungsbedingungen

~ E:iRe Kla11sel, aie aas \lersiel'lernR!JSURter
Rel'lFReR erFRäshti!lt, aie PräFRie eiRseiti!l 211
erl'löl'leR (PräFRieRaRpass11R!JSlda11sel), l<aRR
RIIF fQr aeR fall !Jicilli!l vereiR!Jart wer€1eR,
€lass €1ie fQr aie PräFRioR!JoreshR11R!J mass
!Je!llisl'leR Verl'lältRisse sisl'l Rasl'l Vertra!jsa!l
ssl'll11ss iR oiRor Risl'lt vera11ssol'l!lareR '.II/eise
äRaem IIR8 aio veF!JOSOAORO E:rl'löAIIR!l e!J
jektiv !jereshtferli!Jl ist.
~ E:rl'löl'lt aas \/ersishOFIIR!JSIIRIOFROhFReR aio
PräFRieR a11f!jr11Ra oiRer selsl'leR Kla11sel, se
l'lat es aios aer \4:lrsisl'ler11R!JSRehFReriR eaer
aeFR \/ersisherllR!JSROAFRor sshriftlisl'l, !Je
!JFiciRaet 11Ra 11Rter HiRweis a11f aas KüR€1i
!JIIR!JSresl'lt Rasl'l /\!)salz d FRitz11teileR. Die
E:rl'löl'lllR!J tritt frül'lostORS asl'lt Wesl'leR Rasl'l
Z11!jaR!j aer MitteilUR!J iR Kraft.

a Die Versisl'ler11R!JSRel'lFRoriR eaor aer \/ersi
sl'leFIIR!JSROAFROF ist !Jereel'lti!jt, 80A Vertra!j
eaer aeR veR aer PräFRieReFAÖAIIR!l betreffe
ROR Teil auf 80R ZoitpllRkt ZII kiciRSi!jOR, ab
wolsl'loFR aio Prämi0Rorl'löl'l11R!j !JOFRäss Mit
toilllR!J
aos
Versisl'lor11R!JSIIRtOFROAFRORS
wirksaFR wicirae. Die KiciRai!JIIR!J ist resl'ltzoili!l
erfol!jt, weRR sie aeFR 'Jersisl'ler11R!JS11Rter
ROAFROR ver aiOSOFR Zoitp11Rkt Zll!JOAI.

1 Soweit es sich nicht um Versicherungen
von beruflichen oder gewerblichen Risiken
handelt, ist eine Vertragsbestimmung, wonach das Versicherungsunternehmen die
allgemeinen Versicherungsbedingungen einseitig anpassen kann, nur dann zulässig,
wenn sie:

a. vorsieht, dass die Anpassung dem
Versicherungsnehmer frühzeitig angezeigt werden muss; und
b. dem Versicherungsnehmer ein Kündigungsrecht auf den Zeitpunkt der Anpassung hin einräumt.
2

Vorbehalten bleibt das vertraglich vereinbarte Recht des Versicherungsunternehmens, die Prämie anzupassen.

Art. 35a WG-E„

Ordentliche Kündigung

Ordentliche Kündigung

1 Der Vertrag kann, auch wenn er für eine
längere Dauer vereinbart wurde, auf das Ende des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten schriftlich gekündigt werden.

1

Der Vertrag kann, auch wenn er für eine
längere Dauer vereinbart wurde, auf das Ende des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten schriftlich gekündigt werden.

2

Die Parteien können vereinbaren, dass der 2 Die Parteien können vereinbaren , dass der
Vertrag schon vor Ablauf des dritten Jahres Vertrag schon vor Ablauf des dritten Jahres
kündbar ist. Die Kündigungsfristen müssen kündbar ist. Die Kündigungsfristen müssen
für beide Parteien gleich sein.
für beide Parteien gleich sein.

3

Die Lebensversicherung ist vom ordentlichen Kündigungsrecht ausgenommen.

3 Die Lebensversicherung ist vom ordentlichen Kündigungsrecht ausgenommen.

4 In der Krankenversicherung steht das ordentliche Kündigungsrecht nur dem Versicherungsnehmer zu.

4

IR aor KraRkeRversisl'lornR!J stel'lt aas er
aeRtlisl'lo KiciRai!JIIR!JSFosl'lt R11r aoFR \lersi
6AOFIIR!JSReAFROF ZII.

~ Im Übrigen gilt: Art. 3 Abs. 1 lit. j WG-E

(siehe vorne).

Streichungen kennzeichnen Änderungen des aktuellen Entwurfs (siehe Fn. 23 im Beitrag)
gegenüber dem Entwurf des Bundesrates zur WG-Totalrevision aus dem Jahr 2011.
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Art. 35a WG-Vorentwurf 2016

Streichungen kennzeichnen Änderungen des aktuellen Entwurfs (siehe Fn. 23 im Beitrag)
gegenüber dem Vorentwurf des Eidgenössischen Finanzdepartements aus dem Jahr 2016 (siehe
Fn. 25 im Beitrag).
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