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Ungültige Umwandlung 
 
 
Leitsatz 
 
Zusammenfassung der Rechtsprechung zum Prämienzahlungsverzug des Versicherungsnehmers und 
der Pflicht des Versicherers, eine Nachfrist anzusetzen. 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der Fall war bereits einmal vor Bundesgericht. In BGE 139 III 263 (4A_702/2012 vom 18.03.2013) be-
handelte das Bundesgericht verjährungsrechtliche Aspekte des Falles. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein selbständig tätiger Physiotherapeut schloss eine Vorsorgepolice ab, welche die Bezahlung einer 
Summe im Todes- und Erlebensfall sowie bei Erwerbsunfähigkeit die Ausrichtung einer Rente und die 
Befreiung von der Prämienzahlung vorsah. Fünf Jahre später erlitt er einen Verkehrsunfall, der multiple 
Beschwerden und Arbeitsunfähigkeiten von wechselndem Ausmass zur Folge hatte. 
 
Nachdem sich die Arbeisfähigkeit des Versicherten wiederum verschlechterte, stellte er sich auf den 
Standpunkt, dass der Versicherer ihn von der Prämienzahlung befreien müsse und bezahlte deshalb 
die eingeforderte Prämie nicht. Der Versicherer schrieb daraufhin dem Anwalt des Versicherten, er emp-
fehle Letzterem, die Prämie umgehend zu bezahlen, um eine Aufhebung der Police wegen Nichtbezah-
lens der Prämie zu vermeiden. Ein halbes Jahr später erneuerte der Versicherer seine Aufforderung. Er 
setzte dem Versicherten nochmals eine Frist von 14 Tagen zur Prämienzahlung an und drohte für den 
Fall der Nichtbezahlung mit der Umwandlung der Police in eine prämienbefreite (Art. 93 VVG). 
 
Einige Monate später teilte der Versicherer seinem Kunden mit, dass die Police in eine prämienfreie 
umgewandelt wurde und die Mitversicherung der Erwerbsunfähigkeitsrente sowie der Prämienbefreiung 
entfallen sei. Eine diese Angaben dokumentierende neue Police war dem Schreiben beigelegt. 
 
Zwischen den Parteien kam es zum Prozess. In einer ersten Runde nahm das Bundesgericht Stellung 
zur Frage der Verjährung (BGE 139 III 263). Im vorliegenden Entscheid befasst sich das Bundesgericht 
ausschliesslich mit der Frage, ob der Versicherer berechtigt war, die Police in eine prämienbefreite um-
zuwandeln, wobei gleichzeitig der Versicherungsschutz für die Erwerbsunfähigkeitsrente und Prämien-
befreiung entfielen. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht fasst zunächst seine Rechtsprechung zum Prämienzahlungsverzug zusammen (E. 
3.2.2): 

«Nach der Rechtsprechung muss die Mahnung [recte: Nachfristansetzung] den Betrag der ausste-
henden Prämie sowie die Zahlungsfrist von 14 Tagen explizit nennen. Ebenfalls explizit muss die 
Mahnung klar und vollständig über die Rechtsfolgen bei Unterlassung der Zahlung informieren. Ins-
besondere darf sich der Versicherer nicht darauf beschränken, auf den Deckungsunterbruch hinzu-
weisen (Art. 20 Abs. 3 VVG). Er muss insbesondere auch erwähnen, dass der Versicherer den Ver-
trag aufheben kann sowie dass das Gesetz dies nach Art. 21 Abs. 1 VVG vermutet. Ein blosser 
Verweis auf den Art. 20 f. VVG ist ungenügend. Dies gilt auch für einen blossen Verweis auf entspre-
chende AVB-Regeln (BGE 138 III 2, E. 4.2; 128 III 186, E. 2e). Unerheblich ist, ob der Versicherer 
der Mahnung die gesetzlichen Bestimmungen im Wortlaut beilegt, oder ob er durch einen Anwalt 
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vertreten ist. Art. 20 VVG verlangt vielmehr, dass der Versicherer dem Kunden alle Verzugsfolgen 
erläutert, er darf nicht davon ausgehen, dass der Anwalt des Versicherten dies an seiner Stelle tut 
(BGer 4A_397/2010 vom 28.09.2010, E. 4.4).» (Übersetzung SF) 

Die Rechtsfolgen eines Zahlungsverzuges treten nur dann ein, wenn der Versicherungsnehmer auch 
zu deren Zahlung verpflichtet ist. Ist er aus irgend einem Grund von der Prämienzahlung befreit (z.B. 
aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung, die dies für den Fall der Erwerbsunfähigkeit vorsieht), so 
kann eine Nachfristansetzung keine Rechtsfolgen auslösen. Allerdings gilt es für den Fall der vertragli-
chen Prämienbefreiung zu beachten, dass der Versicherte nach Art. 39 VVG dem Versicherer dartun 
muss, dass die Voraussetzungen der Prämienbefreiung erfüllt sind. Fehlt es daran, so bleibt die Prämie 
geschuldet und eine korrekte Nachfristansetzung zieht die gesetzlichen Folgen nach sich. 
 
Aufgrund dieser Ausführungen konnte das Bundesgericht anschliessen feststellen, dass in casu die 
Voraussetzungen an eine gültige Nachfristansetzung nicht erfüllt sind, weshalb der Deckungsunter-
bruch nicht eintritt und die Umwandlung der Police in eine prämienbefreite zu Unrecht erfolgte. 
 
 
Anmerkungen 
 
Missverständlich ist eine Feststellung des Bundesgerichts in E. 3.2.1: Das Gericht wiederholt wörtlich 
eine bereits in früheren Urteilen gemachte Aussage: «Eine Mahnung, welche nicht auf diese Folgen 
hinweist, ist rechtswidrig und kann die Wirkungen, auf die zu verweisen sie unterlässt, nicht erzeugen» 
(zit. nach BGE 138 III 2, 7; vgl. auch BGE 128 III 186, 188). Man könnte diese Aussage so verstehen, 
dass eine unvollständige Nachfristansetzung nur die angedrohten, nicht aber die übrigen Rechtsfolgen 
auszulösen vermag. Dies trifft nicht zu. Die Nachfristansetzung ist entweder gültig oder ungültig. Im 
letzteren Fall kann sie keine Rechtsfolgen nach sich ziehen. Weist also z.B. der Versicherer zwar auf 
den Deckungsunterbruch, nicht aber auf sein Wahlrecht und auf die gesetzliche Vermutung von dessen 
Ausübung hin, so vermag sein Schreiben keine Rechtsfolgen auszulösen, also auch nicht jene des 
angedrohten Deckungsunterbruchs. 
 
 


