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Postlagernde Mahnung 
 
 
Leitsatz 
 
Zur Tragweite der Zustellungsfiktion bei Nachfristansetzungen wegen unterbliebener Prämienzahlung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherungsnehmer bezahlte die Prämie seiner Motorfahrzeugversicherung nicht. Der Versiche-
rer setzte ihm nach Art. 20 Abs. 1 VVG mit eingeschriebenem Brief eine 14-tägige Nachfrist an. Zu 
diesem Zeitpunkt befand sich der Versicherungsnehmer in Thailand in den Ferien. Er liess während 
dieser Zeit eingehende Briefe, darunter auch jenen des Versicherers, durch die Post zurückhalten. Als 
ihm die Post nach seinen Ferien die zurückbehaltenen Briefe aushändigte, war die vom Versicherer 
angesetzte Nachfrist bereits abgelaufen. 
 
Kurze Zeit nach den Ferien verursachte die Konkubinatspartnerin des Versicherungsnehmers einen 
schweren Verkehrsunfall, bei dem sie und ihr Sohn ums Leben kamen. Ihre Tochter aus erster Ehe, die 
unter ihrer elterlichen Sorge stand, machte Ansprüche aus der Haftpflicht- und der Insassenversiche-
rung geltend. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Nachfrist nach Art. 20 Abs. 1 VVG beginnt entgegen den allgemeinen vertragsrechtlichen Regeln 
mit der Absendung und nicht mit dem Zugang des Briefes zu laufen. Dennoch handelt es sich bei der 
Fristansetzung um eine empfangsbedürftige Mitteilung, d.h. sie entfaltet ihre Rechtswirkung nur dann, 
wenn sie dem Versicherungsnehmer auch zugeht. Dies gilt allerdings nicht uneingeschränkt. Kann die 
Mitteilung des Versicherers wegen einer Nachlässigkeit des Versicherungsnehmers nicht zugestellt 
werden, so kann sich dieser nicht auf die unterbliebene Zustellung berufen. Die Mitteilung gilt aufgrund 
einer von herrschender Lehre (VIRET, Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., Bern 1991, 131) und Recht-
sprechung (BGer, 06.07.1951, SVA X 29) angenommenen unwiderlegbaren Vermutung als zugestellt 
(Zustellungsfiktion). Nachlässig handelt, wer angemessene Massnahmen zur Sicherstellung der Zustell-
barkeit seiner Post unterlässt. Dies war vorliegend der Fall. Der Versicherer hat somit den Deckungs-
unterbruch gültig herbeigeführt. Aus der Insassenversicherung mussten deshalb keine Leistungen er-
bracht werden. 
 
Anderes gilt für die Haftpflichtversicherung. Aufgrund des direkten Forderungsrechts des Geschädigten 
(Art. 65 Abs. 1 SVG) und dem damit verbundenen Einredenausschluss (Art. 65 Abs. 2 SVG) muss der 
Versicherer für die Ansprüche der Geschädigten im Umfang der gesetzlichen Haftung des Halters auf-
kommen. Er kann allerdings seine Aufwendungen nach Art. 65 Abs. 3 SVG vom Versicherungsnehmer 
oder vom Versicherten zurückverlangen. Sind Halter und Lenker nicht identisch, so richtet sich der 
Rückgriff gegen jene Person, der Handlung das Rückgriffsrecht begründet. Vorliegend hatte der Versi-
cherungsnehmer die Prämie nicht bezahlt und damit den Grund für das Rückgriffsrecht des Versicherers 
gesetzt. Dieses richtet sich somit ausschliesslich gegen den Versicherungsnehmer. 
 
Obwohl die Lenkerin zusammen mit ihrem Konkubinatspartner für die Kosten des Fahrzeuges aufkam, 
verneinte das Bundesgericht eine Mithaltereigenschaft. 
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Anmerkungen 
 
Die Zustellungsfiktion gilt nur bei Nachlässigkeit des Versicherungsnehmers. Fehlt es daran, so kann 
die Nachfristansetzung erst dann Rechtswirkungen entfalten, wenn der Versicherungsnehmer zur 
Kenntnis nehmen kann, dass ihm eine Nachfrist angesetzt worden ist. Die Frist, die ihm dann zur Be-
zahlung der ausstehenden Forderung des Versicherers zur Verfügung steht, beginnt jedoch bereits mit 
der Absendung der Erklärung zu laufen. Dauert die Übermittlung länger als 14 Tage (z.B. weil der Brief 
auf der Post liegen bleibt), so verlängert sich die Frist so lange, dass dem Versicherungsnehmer die 
Möglichkeit gewahrt bleibt, sofort nach Zugang der Mitteilung die Prämie zu bezahlen (Art. 45 Abs. 3 
VVG). 
 
 


