
KV. Art. 29 Abs. 1 KVG. Art. 36 Abs. 2 und 5 KVV. Geburts- und 
Wochenbettbetreuung. Bewusst in Kauf genommene bzw. sogar beabsichtigte 
Geburt auf La Gomera (Spanien). Keine Pflicht der Versicherung zur 
Kostenübernahme. Internationale Leistungsaushilfe: Personenfreizügigkeits-
abkommen mit der EU. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 
1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer 
und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern. Frage offen gelassen, ob die 
Beschwerdeführerin unter den persönlichen Geltungsbereich dieser 
Verordnung fällt, eine Leistungspflicht entfällt bereits infolge beabsichtigter 
Geburt auf La Gomera.  
 
Obergericht, 26. Februar 2010, OG V 09 23 
  
Aus den Erwägungen: 
 
 3. Gemäss Art. 29 Abs. 1 KVG übernimmt die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung neben den Kosten für die gleichen Leistungen wie bei Krankheit 
die Kosten der besonderen Leistungen bei Mutterschaft. Diese Leistungen umfassen die von 
Ärzten und Ärztinnen oder von Hebammen durchgeführten oder ärztlich angeordneten 
Kontrolluntersuchungen während und nach der Schwangerschaft (Abs. 2 lit. a), die 
Entbindung zu Hause, in einem Spital oder einem Geburtshaus sowie die Geburtshilfe durch 
Ärzte und Ärztinnen oder Hebammen (lit. b), die notwendige Stillberatung (lit. c) und die 
Pflege und den Aufenthalt des gesunden Neugeborenen, solange es sich mit der Mutter im 
Spital aufhält (lit. d). Gemäss Art. 5 ATSG umfasst Mutterschaft Schwangerschaft und 
Niederkunft sowie die nachfolgende Erholungszeit der Mutter. Demnach ist die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung grundsätzlich sowohl für die Geburts- als auch für die 
Wochenbettbetreuungskosten leistungspflichtig. 
 
 4. Die Versicherer dürfen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
keine anderen Kosten als diejenigen für die Leistungen nach den Artikeln 25 - 33 
übernehmen (Art. 34 Abs. 1 KVG). Der Bundesrat kann bestimmen, dass die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung die Kosten von Leistungen nach den Art. 25 Abs. 2 oder 29 
übernimmt, die aus medizinischen Gründen im Ausland erbracht werden. Zudem kann er 
bestimmen, in welchen Fällen die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten einer 
Entbindung übernimmt, die aus andern als medizinischen Gründen erfolgt. Er kann dabei die 
Übernahme der Kosten von Leistungen, die im Ausland erbracht werden, begrenzen (Art. 34 
Abs. 2 KVG). Folglich hat die Beschwerdegegnerin aufgrund des Territorialitätsprinzips 
grundsätzlich nur Leistungen zu vergüten, die in der Schweiz erbracht werden. Da die zu 
beurteilenden Kosten durch Behandlungen in Spanien entstanden sind, ist deshalb zu 
prüfen, ob die vorgenannten Leistungen auch bei Behandlungen im Ausland zu erbringen 
sind.  
 
 5. Gestützt auf Art. 34 Abs. 2 KVG hat der Bundesrat in Art. 36 KVV davon Gebrauch 
gemacht, abweichend von Art. 34 KVG Leistungen zu bestimmen, bei denen die Kosten 
auch übernommen werden, wenn sie aus medizinischen Gründen im Ausland erbracht 
werden. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung hat insb. die Kosten für Leistungen 
im Ausland zu übernehmen, wenn die gebotenen medizinischen Behandlungen in der 
Schweiz nicht erbracht werden können (Art. 36 Abs. 1 KVV), die Behandlung infolge eines 
Notfalls erbracht wird (Art. 36 Abs. 2 KVV) oder bei Entbindungen, sofern das Kind nur durch 
die Geburt im Ausland die Staatsangehörigkeit der Mutter oder des Vaters erwerben konnte 
oder weil das Kind, in der Schweiz geboren, staatenlos wäre (Art. 36 Abs. 3 KVV). 
 
 6. Einer eingehenden Prüfung bedarf vorliegend lediglich Art. 36 Abs. 2 KVV, wonach 
die Versicherung bei Notfallbehandlungen im Ausland zur Kostenübernahme verpflichtet ist. 



 
   a)  Gemäss Art. 36 Abs. 2 KVV liegt ein Notfall vor, wenn Versicherte bei einem 
vorübergehenden Auslandsaufenthalt einer medizinischen Behandlung bedürfen und eine 
Rückreise in die Schweiz nicht angemessen ist. Kein Notfall besteht jedoch, wenn sich 
Versicherte zum Zweck dieser Behandlung ins Ausland begeben. Ein Notfall wäre demnach 
gegeben, wenn im konkreten Fall erstellt ist, dass die Schwangere sich nicht dazu oder zu 
einer mit der Schwangerschaft in Verbindung stehenden Behandlung ins Ausland begeben 
hat und während ihres Auslandaufenthaltes in der Weise vom einsetzenden Geburtsvorgang 
überrascht wird, dass ein Rücktransport medizinisch unverantwortlich wäre. Denkbar sind 
Ausnahmefälle, in denen eine rechtzeitige Rückkehr noch möglich und zumutbar wäre, die 
Schwangere aber bewusst entscheidet, von der Heimreise abzusehen. Falls die Absicht zum 
Verbleiben am Aufenthaltsort sich jedoch erst entwickelt, wenn die Rückkehr gar keine 
Alternative mehr bildet, liegt ein Notfall vor. Dass die Versicherte allenfalls den Eintritt einer 
Geburt im Ausland in Kauf nehmen wollte, wovon nach der allgemeinen Lebenserfahrung 
nicht auszugehen ist, kann im Prinzip schon deshalb nicht ausschlaggebend sein, weil eine 
Schwangere auch bei einer Termingeburt grundsätzlich während der gesamten 
verbleibenden Schwangerschaft mit einer Geburt rechnen muss (vgl. BGE 9C_408/2009 
vom 03.09.2009 E.9).  
 
   b)  Aufgrund der Aktenlage ist davon auszugehen, dass sich die 
Beschwerdeführerin ins Ausland begeben hat, ohne ihre Rückreise zu planen, weil La 
Gomera ihr neuer Arbeits- und Lebensort hätte werden sollen. Die Argumentation der 
Beschwerdeführerin, sie und ihr Partner seien nicht mit der Absicht des dauernden Verbleibs 
auf die Insel gereist, weshalb sie ihren Wohnsitz in der Schweiz behalten und auch die 
Versicherungen nicht gekündigt hätten, geht ins Leere. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
die Beschwerdeführerin sehr wohl die Absicht hatte, ihr Kind auf La Gomera zur Welt zu 
bringen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin gemeinsam mit einer 
Hebamme aus der Schweiz auf die Insel gereist ist, die die Geburt hätte betreuen sollen. 
Lediglich aufgrund einer fehlerhaften Geburtsterminberechnung sah sich die Hebamme aus 
der Schweiz schliesslich gezwungen, vor der tatsächlichen Geburt abzureisen. Sie liess der 
Beschwerdeführerin jedoch einige Hilfsmittel für die Geburts- und Wochenbettbetreuung 
durch eine (spanische) Hebamme vor Ort zurück. 
 
  c)  Von einem Notfall kann weiter schon deswegen nicht die Rede sein, weil sich 
aus den Akten keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass irgendwelche Befunde einer 
gynäkologischen Untersuchung auf eine unmittelbar bevorstehende Geburt hingedeutet 
hätten. Dagegen kommen auch die Einwände der Beschwerdeführerin nicht an, sie habe es 
sich nicht mehr zumuten wollen, in der fortgeschrittenen Schwangerschaft in die Schweiz 
zurückzufliegen. Es ist notorisch, dass die meisten Fluggesellschaften auch 
hochschwangere Frauen befördern, sofern diese mit einem ärztlichen Zeugnis belegen, dass 
keine Geburt während des Fluges zu erwarten ist. Zudem hat die Geburt des Kindes nicht 
überraschend frühzeitig eingesetzt, sondern - im Gegenteil - der ursprüngliche Termin wurde 
um drei Wochen überschritten. Dass vorliegend die medizinische Hilfe sehr wohl 
aufschiebbar und für die notwendige Spitalbehandlung bzw. Geburt zu Hause eine Rückkehr 
in die Schweiz möglich war, spricht dafür, dass die Beschwerdegegnerin nicht zur 
Kostenübernahme der Geburt auf La Gomera verpflichtet ist; dies selbst dann, wenn es sich 
- wie von der Beschwerdeführerin behauptet - lediglich um einen Ferienaufenthalt gehandelt 
hätte und der ursprünglich prognostizierte Geburtszeitpunkt richtig berechnet worden wäre. 
Somit wäre - Gegenteiliges wird schon nicht geltend gemacht - bei Wahrung der nötigen und 
zumutbaren Umsicht und damit unter Einbezug der bevorstehenden Geburt genügend Zeit 
vorhanden gewesen, die Rückreise in die Schweiz anzutreten und das Kind schliesslich in 
der Schweiz auf die Welt zu bringen. Trotz näherrückenden Geburtstermins hat die 
Beschwerdeführerin jedoch nicht das Nötige unternommen, um in die Schweiz 
zurückzukehren.  
 



   d)  Für eine bewusst in Kauf genommene bzw. sogar beabsichtigte Geburt auf La 
Gomera sprechen weiter die von der Beschwerdeführerin behaupteten angeblichen 
telefonischen Anfragen bei der Beschwerdegegnerin um Übernahme der Kosten für eine 
allfällige Geburt im Ausland. Es ist nämlich nicht einzusehen, warum dies die 
Beschwerdeführerin hätte tun sollen, wenn sie tatsächlich nur einen vorübergehenden 
Aufenthalt auf La Gomera geplant und bereits seit Beginn ihrer Reise beabsichtigt hat, ihr 
Kind auf jeden Fall in der Schweiz auf die Welt zu bringen. 
 
 7. Art. 36 Abs. 5 KVV behält für Leistungen im Ausland die Bestimmungen über die 
internationale Leistungsaushilfe vor. Somit ist für den vorliegenden Fall auch das 
Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU zu berücksichtigen. Die Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit 
auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (SR 0.831.109.268.1) sieht in Art. 22 Abs. 1 lit. a vor, dass 
eine Vergütung der Kosten erfolgt, wenn sich beim Versicherten unter Berücksichtigung der 
Art der Leistungen und der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer aufgrund des Zustandes 
Sachleistungen als medizinisch notwendig erweisen. Der Anspruch umfasst alle Leistungen, 
die notwendig sind, damit der Versicherte den Auslandaufenthalt wie geplant durchführen 
und ihn nicht aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abbrechen muss. Geplante 
medizinische Massnahmen im Ausland sind ausgeschlossen (Ursula Hohn, Rechtsprobleme 
bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in Thomas Gächter 
[Hrsg.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Zürich 
2006, S. 80).  
 
   Die Frage, ob die Beschwerdeführerin unter den persönlichen Geltungsbereich 
dieser Verordnung falle, kann vorliegend jedoch offen bleiben, weil eine Leistungspflicht der 
Beschwerdegegnerin infolge beabsichtigter Geburt auf La Gomera sowieso nach Art. 36 
Abs. 5 KVV i.V.m. Art. 22 Abs. 1 lit. a VO Nr. 1408/71 entfällt. 
 
 8. Weiter muss infolge mangelnder rechtsgenügender Substanziierung auch die Frage, 
ob die Beschwerdeführerin gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben Anspruch auf 
die Kostenübernahme durch die Beschwerdegegnerin hat, nicht geklärt werden. Weitere 
Erwägungen diesbezüglich erübrigen sich. 
 
 
 
 
 


