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Umzug ins Ausland 
 
 
Leitsatz 
 
Bestätigt der Versicherungsnehmer auf dem Antragsformular die AVB erhalten zu haben, so bestätigt 
er, dass er eine zumutbare Möglichkeit hatte, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen. 
 
Die Klausel, wonach der Anspruch auf die weitere Ausrichtung von Versicherungsleistungen zwei Jahre 
nach einer Wohnsitzverlegung ins Ausland erlischt, ist nicht ungewöhnlich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherter hatte nach einer Hirnblutung und einem Schlaganfall Ansprüche auf Prämienbefreiung 
und auf Ausrichtung einer Erwerbsunfähigkeitsrente aus einer kapitalbildenden Einzellebensversiche-
rung. Drei Jahre nach der Erkrankung zog er nach Budapest. Der Versicherer stellte zwei Jahre später 
seine Leistungen wegen dieses Umzuges ein. Drei Jahre nach seinem Umzug zog der Versicherte wie-
der zurück in die Schweiz.  
 
Der Versicherte stützte die Einstellung seiner Zahlungen auf folgende AVB-Bestimmung ab: «Verlegt 
die versicherte Person ihren Wohnsitz ins Ausland (ohne Fürstentum Liechtenstein), so erlischt der 
Anspruch auf Prämienbefreiung bzw. Versicherungsleistungen bei Erwerbsunfähigkeit zwei Jahre nach 
der Wohnsitzverlegung, sofern nicht etwas anderes vereinbart worden ist.» 
 
Der Versicherte klagte auf Weiterausrichtung der Versicherungsleistungen. Das Handelsgericht Zürich 
schützte die Position des Versicherers, worauf der Versicherte den Streit vor das Bundesgericht zog. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Versicherte bestritt, die massgebenden AVB vor Vertragsabschluss erhalten zu haben. Damit seien 
diese nicht rechtswirksam in den Vertrag übernommen. Das Bundesgericht hält fest, dass für die Frage 
des Einbezuges ausschlaggebend ist, dass dem Vertragspartner des AGB-Verwenders eine zumutbare 
Möglichkeit zur Kenntnisnahme verschafft wird. Im vorliegenden Fall hatte der Versicherte bei Unter-
zeichnung des Antrages auch bestätigt, die AVB erhalten zu haben. Mit dem Hinweis darauf, hat der 
Versicherer genügend substanziiert behauptet, dass dem Versicherten die AVB ausgehändigt wurden 
und dieser folglich Kenntnis derselben erlangt hatte. 
 
Das Bundesgericht verneinte auch die Ungewöhnlichkeit der Klausel, welche die Ansprüche des Versi-
cherten bei Wohnsitzwechsel erlöschen lässt. Einerseits ist es vertragstypisch, dass in den AVB die 
territoriale Ausdehnung des Versicherungsschutzes geregelt wird, und andererseits wird die Rechtsstel-
lung des Versicherten durch die fragliche Regelung nicht besonders stark beeinträchtigt (der Versiche-
rer bezahlt während den ersten beiden Jahren weiter und der Versicherte entscheidet selbst über eine 
Wohnsitzverlegung). 
 
Schliesslich ist für das Bundesgericht auch klar, dass die Ansprüche nach zwei Jahren definitiv erlö-
schen und eine erneute Wohnsitznahme in der Schweiz sie nicht wieder aufleben lasse. 
 
Das Gesuch des Versicherten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wies das Bundesgericht 
mit Argument ab, die Beschwerde sei von vornherein aussichtslos gewesen. 
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Anmerkungen 
 
Die Argumentation des Bundesgerichts ist klar, schlüssig und rechtlich korrekt. Dennoch vermag das 
Ergebnis nicht zu befriedigen. Es gibt gute Gründe dafür, dass der Versicherer bei einer Wohnsitzver-
legung ins Ausland keine (periodischen) Leistungen mehr ausrichten will. Diese Gründe fallen aber aus-
nahmslos dahin, wenn der Versicherte wieder in die Schweiz zieht. Die Leistungen dann immer noch 
zu verweigern, erscheint unfair. 
 
 


