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Bestandesübertragung 
 
 
Leitsatz 
 
Haben die Parteien eine Sprachenwahl getroffen, so kann der Versicherer nur in dieser Sprache gültig 
mahnen. Lässt ein Versicherer zu, dass Agenten eines anderen Versicherers seinen Bestand be-
treuen, so muss er deren Handlungen gegen sich gelten lassen (Anscheinsvollmacht). 
 
 
Sachverhalt 
 
Nach einem Brand in einem Wohnhaus lehnte der Hausratversicherer des Eigentümers die Übernah-
me des Schadens wegen eines Deckungsunterbruchs infolge unterbliebener Prämienzahlung ab. 
 
Der Versicherungsvertrag wurde ursprünglich mit der A.-Versicherung abgeschlossen. Diese übertrug 
anschliessend ihren Bestand auf die B.-Versicherung. 
 
Der Abschluss des Vertrages erfolgte in deutscher Sprache, in der auch alle Unterlagen (Antrag, AVB, 
Police) abgefasst waren. Alle später maschinell erstellten Dokumente (wie Prämienrechnungen und 
Mahnungen) wurden dem Versicherungsnehmer in französischer Sprache zugestellt. Der Versiche-
rungsnehmer gelangte deshalb an "seinen" Agenten und vereinbarte mit diesem, dass inskünftig alle 
Korrespondenz in deutscher Sprache erstellt werde. Zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung war die 
Portefeuilleübertragung bereits vollzogen. Der Agent war weiterhin bei der A.-Versicherung angestellt. 
Wegen personeller Engpässe war die B.-Versicherung jedoch damit einverstanden, dass die Agenten 
der A.-Versicherung während einer Übergangszeit Kunden, deren Verträge auf die B.-Versicherung 
übertragen wurden, weiterhin betreuen.  
 
Dass die vor dem Brand fällige Zahlung unterblieb, ist unbestritten. Der Versicherer mahnte aber den 
Versicherungsnehmer in französischer Sprache. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Parteien haben eine Sprachenwahl getroffen, an die sich der Versicherer beim Versand seiner 
Mahnung nicht gehalten hat. Die Mahnung war deshalb nicht gültig, weshalb auch die Deckung nicht 
unterbrochen wurde. 
 
Der Versicherer wollte die Sprachenwahl nicht gegen sich gelten lassen, da diese nicht von einem 
seiner Agenten, sondern von einem der A.-Versicherung getroffen wurde. Vorliegend hat der Agent 
mit Wissen der B.-Versicherung Betreuungshandlungen vorgenommen. Der Versicherungsnehmer 
durfte deshalb nach Treu und Glauben auf eine Vollmachtkundgabe schliessen. Es liegt eine An-
scheinsvollmacht vor, welche die B.-Versicherung gegen sich gelten lassen muss. Damit ist die ver-
tragliche Sprachenwahl gültig, was wiederum bedeutet, dass es die Mahnung nicht ist. Der Versiche-
rer musste somit für den Brandschaden aufkommen. 
 
 
Anmerkung 
 
Ein illustrativer, lehrbuchmässig aufgebauter Entscheid, der sowohl im Ergebnis als auch in der Be-
gründung überzeugt. 
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