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Krimineller Agent 
 
 
Leitsatz 
 
Ein Agent mit Vermittlungsvollmacht kann durch eine kriminelle Handlung keine vertragliche Verpflich-
tung des Versicherers begründen. Eine Haftung des Versicherers aus Art. 101 OR entfällt, wenn der 
Agent eine von den Pflichten des Versicherers unabhängige unerlaubte Handlung begeht. 
 
 
Sachverhalt 
 
Mit dem Versprechen einer Rendite von mindestens 4% überzeugte der Agent eines Versicherers ei-
nen Bankdirektor, einen Lebensversicherungsvertrag mit einer Einmaleinlage von Fr. 100'000.- abzu-
schliessen. Der Bankdirektor füllte das entsprechende Antragsformular aus, unterzeichnete und über-
gab es dem Agenten. Dieser leitete es allerdings nie an den Versicherer weiter. Zur Bezahlung der 
Einmaleinlage übergab der Agent dem Bankdirektor einen Einzahlungsschein. Dieser lautete auf das 
persönliche Postcheckkonto des Agenten. Lediglich ein auf dem Einzahlungsschein angebrachter Ver-
merk "Y-Versicherung" deutete den Zweck der mit der Übergabe des Einzahlungsscheins verlangten 
Zahlung an. 
 
Der Bankdirektor bezahlte die Einmalprämie, obwohl er weder eine Police noch AVB erhalten hatte 
und obwohl er von seinem kontoführenden Institut auf die Ungewöhnlichkeit der Transaktion hingewie-
sen wurde. Der Agent verwendete das Geld für seine persönlichen Zwecke. 
 
Einige Zeit später kamen die Machenschaften des Agenten ans Licht. Der Bankdirektor klagte darauf-
hin gegen den Versicherer auf Rückzahlung seiner Einmaleinlage. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht wies die Klage ab. Es stellte zunächst fest, dass das teilrevidierte VVG (AS 2005, 
5245) vorliegend noch nicht anwendbar ist. Ferner qualifizierte es den Agenten als Vermittlungsagen-
ten. 
 
Art. 34 aVVG regelte nach h.L. und Rechtsprechung ausschliesslich die stellvertretungsrechtliche Zu-
rechnung von Agentenhandlungen, während sich die Haftung des Versicherers für die Handlungen 
seiner Agenten nach Art. 101 OR richtet. Eine stellvertretungsrechtliche Zurechnung der Handlungen 
des Agenten schliesst das Bundesgericht aus. Er hatte keine Kompetenz, den Antrag des Bankdirek-
tors anzunehmen. Damit ist zwischen diesem und dem Versicherer kein Vertrag zustande gekommen. 
Mangels eines Vertrages konnte der Agent aber gar nicht als Hilfsperson bei der Erfüllung des Vertra-
ges tätig werden. Damit ist eine Haftung des Versicherers aus Art. 101 OR ausgeschlossen (fehlender 
funktioneller Zusammenhang zwischen schädigender Handlung und Verletzung einer Vertragspflicht). 
 
Auch die Verletzung vorvertraglicher Pflichten (culpa in contrahendo) durch Hilfspersonen kann eine 
Haftung aus Art. 101 OR auslösen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Agent in Erfüllung von dem 
Versicherer obliegenden Aufklärungspflichten falsche Angaben macht. Vorliegend handelte der Agent 
aber nicht in Erfüllung einer vorvertraglichen Pflicht des Versicherers; er beging vielmehr eine von den 
Pflichten des Versicherers völlig unabhängige unerlaubte Handlung, für die der Versicherer aus Art. 
101 OR nicht einstehen muss. 
 
Ob der Versicherer aus Art. 55 OR haftet, konnte das Bundesgericht aus prozessualen Gründen nicht 
prüfen. 
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Anmerkungen 
 
Der Entscheid überzeugt. Bedauerlich ist, dass das Bundesgericht die Frage einer Haftung aus Art. 55 
OR nicht prüfen konnte. Für den Praktiker von Interesse ist, ob die Anwendbarkeit des revidierten Art. 
34 VVG zu einem anderen Ergebnis führen könnte. Nach dieser Bestimmung hat der Versicherer ge-
genüber dem Versicherungsnehmer für das Verhalten seiner Vermittler wie für sein eigenes einzuste-
hen. Auch diese Zurechnung setzt jedoch voraus, dass zwischen der Handlung des Agenten und der 
vertraglichen bzw. vorvertraglichen Beziehung zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer ein 
funktioneller Zusammenhang besteht. Für den kriminellen Agenten, der aus eigenem Antrieb und oh-
ne Zusammenhang mit den (vor)vertraglichen Pflichten des Versicherers handelt, muss der Versiche-
rer auch nach neuem Recht nicht einstehen. Anzumerken bleibt, dass – wollte man eine Haftung des 
Versicherers bejahen – dem mehr als leichtsinnigen Verhalten des Geschädigten, dem man als Bank-
direktor (!) sicher keine Geschäftsunerfahrenheit wird attestieren können, gebührend Rechnung zu tra-
gen wäre. 
 


