
 
 

 © Stephan Fuhrer
 

Urteilsbesprechung www.stephan-fuhrer.ch 

 
 
Bundesgericht 5C.257/2005 d 19.12.2006 nicht publ. 
 
Wohnsitzgerichtsstand 
 
 
Leitsatz 
 
Policendarlehen und Lebensversicherungsvertrag sind zusammengesetzte Verträge. 
 
 
Sachverhalt 
 
Zur Finanzierung einer Lebensversicherung schloss ein Versicherungsnehmer mit dem Versicherer ei-
nen Darlehensvertrag ("Vertrag über den Vorbezug auf Versicherungspolicen") ab. Nachdem es zwi-
schen den Parteien zu Streit über diesen Vertrag kam, klagte der Versicherungsnehmer an seinem 
Wohnort gegen den Versicherer. Dieser bestritt die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. 
Der Versicherungsnehmer berief sich demgegenüber auf eine einschlägige AVB-Bestimmung im Le-
bensversicherungsvertrag. 
 
 
Erwägungen 
 
Als Erstes machte der Versicherer geltend, der Versicherungsnehmer könne nicht beweisen, dass er 
die AVB erhalten habe. Das Bundesgericht verwirft dieses Argument mit dem Hinweis, dass der Versi-
cherungsnehmer in dem vom Versicherer vorformulierten Antrag bestätigt, die AVB erhalten zu haben. 
 
Als Zweites führte der Versicherer an, dass die AVB lediglich Bestandteil des Versicherungs-, nicht aber 
des von diesem unabhängigen Darlehensvertrages seien. Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass 
die beiden Verträge keineswegs voneinander unabhängig, sondern funktionell derart miteinander ver-
bunden sind, dass Wirksamkeit und Durchführbarkeit des einen notwendige Geschäftsgrundlage für 
das Bestehen des anderen bildet (zusammengesetzter Vertrag). Durch einen eigenen Abschnitt zur 
Frage, wie aus der Lebensversicherungspolice auch ein Kreditinstrument geschaffen werden kann, ver-
binden auch die AVB die beiden Verträge. Es ist deshalb sachgerecht, die Gerichtsstandsbestimmung 
der AVB auf das ganze Vertragskonstrukt und nicht nur auf den Lebensversicherungsvertrag anzuwen-
den. 
 
Schliesslich führte der Versicherer aus, er sei bei Abschluss des Vertrages aufsichtsrechtlich zur Auf-
nahme der fraglichen Gerichtsstandsklausel verpflichtet gewesen. Die Klausel sei nie von seinem Willen 
getragen gewesen, weshalb sie mit dem Wegfall der aufsichtsrechtlichen Verpflichtung gegenstandslos 
geworden sei. Für den Versicherungsnehmer war diese vom Versicherer nie geltend gemachte Mental-
reservation nicht erkennbar. Aufgrund der klaren Formulierung in den vom Versicherer redigierten AVB 
durfte der Versicherungsnehmer nach dem Vertrauensprinzip auf die Geltung der Gerichtsstandsklausel 
bauen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Mit seiner rechtlich nicht nachvollziehbaren Argumentation (eine Meinung, die offenbar auch vom Bun-
desgericht geteilt wird, hat es doch auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet) hat der Versi-
cherer seiner Zunft einen Bärendienst erwiesen. Das unnötige und offensichtlich aussichtslose Aus-
schöpfen aller prozessualen Mittel in einer formellen Frage, die mit dem eigentlichen Streit zwischen 
den Parteien nichts zu tun hat, zementiert das Zerrbild einer Branche, die kein Mittel scheut, sich einer 
Verpflichtung zu entschlagen. Solche Praktiken sind geeignet, die in aller Regel korrekte Regulierungs-
praxis der Versicherer in ein unverdient schlechtes Licht zu stellen. Sie fördern zudem die Tendenz hin 
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zu einer immer dichteren Regulierung des Versicherungsmarktes, denn wer kann nach der Lektüre die-
ses Entscheides noch ernsthaft etwas gegen eine Gerichtsstandsbestimmung im Versicherungsrecht 
einwenden? 
 
 


