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Verjährung Invaliditätskapital 
 
 
Leitsatz 
 
Eine Klausel, die nach Ablauf einer bestimmten Frist eine Festsetzung eines Invaliditätskapitals auf 
der Basis des aktuellen (sich noch verändernden) Gesundheitszustandes anstelle der dauernden In-
validität zulässt, bewirkt, dass mit dem Ablauf dieser Frist die zweijährige Verjährung des Invaliditäts-
kapitals zu laufen beginnt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Es dauerte sehr lange, bis das 
Ausmass seiner Invalidität feststand. Im Rahmen einer UVG-Ergänzungsversicherung hatte sein Ar-
beitgeber u.a. auch ein Invaliditätskapital versichert. Als der Verletzte dies beanspruchten wollte, er-
hob der Versicherer die Einrede der Verjährung. Dagegen wehrte sich der Versicherte vergeblich vor 
Gericht.  
 
 
Erwägungen 
 
Die AVB enthalten zur Auszahlung des Invaliditätskapitals folgende Bestimmung: 

«Das Invaliditätskapital … wird bezahlt, sobald 
das Ausmass der dauernden Invalidität fest-
steht, spätestens jedoch fünf Jahre nach dem 
Unfall.» 

«La somme d’invalidité … est payée dès que 
l’importance de l’invalidité permanente peut êt-
re déterminée, mais au plus tard cinq ans après 
le jopur de l’accident.» 

 
Sowohl die Parteien als auch beide Vorinstanzen erblickten in dieser Bestimmung eine Verwirkungs-
frist. Dem hält das Bundesgericht entgegen, dass darin lediglich vom Bezahlung des Kapitals und mit 
keinem Wort vom Erlöschen des Rechts gesprochen wird. Es kann keine Rede davon sein, dass nach 
fünf Jahren das Recht auf die Ausrichtung des Invaliditätskapitals erlöscht. Eine solche Auslegung 
würde bedeuten, dass der Versicherer durch blosse Verzögerung der Regulierung (sogar während ei-
nes allfälligen Prozesses) das Erlöschen des Anspruchs herbeiführen könnte. Aus der Bestimmung 
kann auch nichts zum Beginn der Verjährung abgeleitet werden. Sie sagt lediglich, dass nach Ablauf 
von fünf Jahren nach dem Unfall der Versicherer die Möglichkeit hat, auch wenn das Ausmass der 
dauernden Invalidität noch nicht feststeht, auf der Basis des Gesundheitszustandes zu diesem Zeit-
punkt das Invaliditätskapital festzulegen. Die Klausel bewirkt somit, dass der Versicherer nach fünf 
Jahren den Fall abschliessen kann und nicht jahrelang offen lassen muss. 
 
Die Verjährung beginnt nach Art. 46 VVG mit dem Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht 
des Versicherers begründet, zu laufen. Bei Stufengefahren (wie im vorliegenden Fall) ist auf den Ein-
tritt der letzten leistungsbegründenden Tatsache abzustellen. Beim Invaliditätskapital ist dies der Zeit-
punkt, zu dem feststeht, dass eine weitere Behandlung nicht mehr zu einer Verbesserung des Ge-
sundheitszustandes führt. 
 
Im vorliegenden Fall stand die Invalidität des Verletzten erst einige Jahre nach Ablauf der Fünfjahres-
frist fest. Aufgrund der erwähnten Klausel kann in einem solchen Fall auf der Basis der noch nicht de-
finitiven Gesundheitsbeeinträchtigung zum Zeitpunkt der Regulierung das Invaliditätskapital bestimmt 
werden. Da damit nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Unfall die Auszahlung des Kapitals verlangt 
werden kann, sind zu diesem Zeitpunkt alle Leistungsvoraussetzungen erfüllt. Damit beginnt an die-
sem Tag die zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Da der Versicherte erst viel später klagte, waren 
seine Ansprüche verjährt.  
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Anmerkungen 
 
Das Bundesgericht fragte sich, ob die vertragliche «Vorverlegung» des fristauslösenden Ereignisses 
gegen den halbzwingenden Charakter von Art. 46 VVG verstösst. Es liess die Frage offen, weil der 
Anspruch des Versicherten auch dann verjährt gewesen wäre, wenn für die Fristauslösung auf den 
Tag abgestellt worden wäre, an dem die Invalidität des Versicherten tatsächlich feststand. 
 
Nach Art. 46 VVG beginnt die Verjährungsfrist mit dem Eintritt der Tatsache, welche die Leistungs-
pflicht des Versicherers begründet, zu laufen. Welche Tatsache diese Leistungspflicht begründet, 
können die Parteien autonom regeln. Damit haben sie auch die Freiheit, anstatt auf den Eintritt der de-
finitiven Invalidität auf einen früheren Zeitpunkt abzustellen. Der Vertrag schafft damit eine Fiktion, mit 
welcher die nach fünf Jahren bestehende Gesundheitsbeeinträchtigung der definitiven Invalidität 
gleichgestellt wird. Mit dieser Definition der relevanten Tatsache wird das Verjährungsregime von Art. 
46 VVG nicht zu Ungunsten der Versicherten abgeändert.  
 
 


