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Versicherungssumme 

 
 
Leitsatz 
 
Der Haftpflichtversicherer muss Verzugszinsen und (bei Pflichtversicherungen) Prozesskosten auch 
über die vereinbarte Versicherungssumme hinaus bezahlen. 
 
 
Vorbemerkung 
 
Mit dem Urteil beendete das Bundesgericht einen jahrelangen Streit, der bereits im Jahre 2005 dem 
höchsten Gericht vorgelegt wurde (Urteil 4C.143/2005 vom 20.09.2005). Interessant ist ferner, dass 
das Bundesgericht in der zweiten Runde sowohl eine altrechtliche Berufung (4C.415/2006) als auch 
eine neurechtliche Beschwerde in Zivilsachen (4A_177/2007) zu beurteilen hatte. Das Bundesgericht 
hatte sich zu zahlreichen haftpflichtrechtlichen Fragen zu äussern. Vorliegend interessieren jedoch 
einzig die beiden versicherungsrechtlichen Fragen der Passivlegitimation des nationalen Versiche-
rungsbüros der Schweiz sowie die Begrenzung der Leistungspflicht des Versicherers durch die Versi-
cherungssumme. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein von einem französischen Automobilisten verletztes Verkehrsopfer klagt nach Art. 74 SVG gegen 
das nationale Versicherungsbüro der Schweiz (nachfolgend: NVB) auf Ersatz seines Schadens. Für 
die Haftpflicht des Halters bestand – entsprechend den einschlägigen französischen Vorschriften - ei-
ne betraglich unbegrenzte Haftpflichtdeckung. Zum Zeitpunkt des Unfalls (24.11.1995) galt in der 
Schweiz eine Mindestversicherungssumme von Fr. 3 Mio. Der vom Geschädigten geltend gemachte 
Betrag überschritt diese Limite deutlich. 
 
 
Erwägungen 
 
Auf den 1.1.1996 hat der Bundesrat verschiedene Änderungen der Verkehrsversicherungsverordnung 
(VVV, SR 741.31) in Kraft gesetzt. Mit dem Urteil 4C.143/2005 hat das Bundesgericht entschieden, 
dass auf den vorliegenden Fall noch das alte Recht anwendbar ist. 
 
Zu entscheiden war zunächst der Umfang der Passivlegitimation des NVB. Das Bundesgericht ent-
schied, dass das NVB nur im Umfange der schweizerischen Mindestversicherungssumme leistungs-
pflichtig sei. Ein darüber hinausgehender Schaden muss das Unfallopfer beim ausländischen Versi-
cherer einklagen (Art. 40 VVV, in der Fassung der vormaligen Verordnung über Haftpflicht und Versi-
cherung vom 20.11.1959, AS 1959, 1271). 
 
Der zweite Punkt weist weit über den zu entscheidenden Fall hinaus. Das Bundesgericht entschied, 
dass die Versicherer Verzugszinsen und Prozesskosten auch über die vereinbarte Versicherungs-
summe hinaus zu bezahlen haben. Der Geschädigte hat Anspruch darauf, dass ihm die gesetzliche 
Mindestversicherungssumme in vollem Umfang zur Verfügung steht. Muss er diesen Anspruch pro-
zessual durchsetzen, so darf dies nicht zu einer Schmälerung seiner Ansprüche führen. Gleiches gilt, 
wenn sich der Versicherer mit seiner Zahlung in Verzug befindet. 
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Anmerkungen 
 
I Zur Frage der Passivlegitimation des NVB ist darauf hinzuweisen, dass seit 1.1.1996 eine neue, 
für den Geschädigten günstigere Regelung gilt. Das NVB haftet weiterhin in jedem Fall im Umfange 
der in der Schweiz geltenden Mindestversicherungssumme (derzeit Fr. 5 Mio.). Ist jedoch im Staat der 
Fahrzeugimmatrikulation eine höhere Mindestversicherungssumme gesetzlich vorgeschrieben, so haf-
tet das NVB dem Geschädigten im Umfange dieser höheren ausländischen Summe. Wäre das neue 
Recht bereits auf den Fall anwendbar gewesen, so hätte das NVB eine betraglich unbegrenzte De-
ckung gewähren müssen. Hat der haftpflichtige Halter auf vertraglicher Basis eine höhere Versiche-
rungssumme vereinbart, so entscheidet der ausländische Versicherer, ob der Differenzbetrag (d.h. 
derjenige Betrag der die schweizerische oder ggf. die ausländische Mindestversicherungssumme 
übersteigt) bei ihm im Ausland eingeklagt werden muss oder ob das NVB ermächtigt wird, in diesem 
erweiterten Umfange den Fall zu regulieren (Art. 40 VVV). 
 
 
II Von grosser praktischer Bedeutung ist der zweite Punkt. Zu Bemerkungen Anlass gibt nicht der 
vom Bundesgericht aufgestellte Grundsatz, sondern vielmehr die Frage, in welchen Fällen diese 
Rechtsprechung anwendbar sein wird. 
 
Klar ist zunächst, dass bei obligatorischen Haftpflichtversicherungen, für die das Gesetz eine Mindest-
versicherungssumme pro Fall vorschreibt, dem Geschädigten diese Summe ungeschmälert zur Ver-
fügung stehen muss. Dies hat das Bundesgericht im vorliegenden Fall entschieden und dagegen lässt 
sich wohl kein stichhaltiges Argument anführen. Wichtigster Fall ist die Motorfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung (vgl. Art. 3 VVV). Gleiches gilt z.B. für die Schiffs-Haftpflichtversicherung (Art. 155 BSV, SR 
747.201.1). 
 
Fraglich ist hingegen, ob dies auch gilt, wenn das Gesetz eine Versicherungssumme nicht pro Fall, 
sondern pro Jahr vorschreibt, wenn das Gesetz keine Versicherungssumme vorschreibt oder wenn 
der Abschluss der Haftpflichtversicherung freiwillig ist. 
 
Ein Beispiel für den ersten Fall bilden die Versicherungsmakler. Gemäss Art. 186 AVO (SR 961.011) 
müssen sie eine Haftpflichtversicherung abschliessen, die eine Versicherungssumme für alle Scha-
denfälle eines Jahres von mindestens 2 Millionen Franken vorsieht. Der Geschädigte kann deshalb 
nicht damit rechnen, dass ihm die vollen zwei Millionen zur Verfügung stehen. Im schlimmsten Fall 
muss er in Kauf nehmen, dass die Versicherungssumme bereits zur Regulierung anderer Schadens-
fälle aufgebraucht ist (der Verordnungsgeber hätte deshalb gut daran getan, in Anlehnung an die eu-
ropäische Vermittler-Richtlinie auch eine Mindestversicherungssumme pro Fall vorzuschreiben). Die 
Frage ist deshalb, was der Versicherungsnehmer berechtigterweise erwarten darf. Dieser darf darauf 
vertrauen, dass die zwei Millionen ungeschmälert zu seinem Schutz ausgegeben werden. Dies bedeu-
tet, dass Verzugszinsen nicht an die Versicherungssumme angerechnet werden dürfen. Anderes gilt 
hingegen für die Prozesskosten. Die Abwehr unberechtigter Ansprüche stellt eine eigenständige Leis-
tung des Haftpflichtversicherers dar, an welcher gerade der einer Verletzung der beruflichen Sorgfalt 
bezichtigte Makler ein hohes Interesse hat. Die Prozesskosten werden deshalb zumindest auch im In-
teresse des Versicherungsnehmers aufgewendet, weshalb der Versicherer sie an die Versicherungs-
summe anrechnen darf. 
 
Ein Versicherungsobligatorium, aber keine Versicherungssumme sieht z.B. das Seilbahnengesetz vor 
(Art. 21 SebG, SR 743.01). In diesen Fällen muss a fortiori das oben Ausgeführte gelten, d.h. der Ver-
sicherer darf die Prozesskosten, nicht aber Verzugszinse an die Versicherungssumme anrechnen.  
 
Schwieriger wird es, wenn das Gesetz zwar eine Versicherungssumme vorschreibt, aber nicht klar-
stellt, ob diese pro Jahr oder pro Ereignis zur Verfügung stehen muss (Beispiel: Haftpflichtversiche-
rung für Unternehmen des Schausteller- und Zirkusgewerbes, Art. 24 i.V.m. Anhang 3 der Verordnung 
über das Gewerbe der Reisenden, SR 943.11). In diesen Fällen muss zuerst das Gesetz ausgelegt 
werden. Angesichts des mit dem Obligatorium angestrebten Schutz der Geschädigten dürfte, wenn 
nicht gewichtige Argumente das Gegenteil nahelegen, davon ausgegangen werden, dass die Versi-
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cherungssumme pro Ereignis zur Verfügung stehen muss. Damit kann auf die Ausführungen zur Mo-
torfahrzeug-Haftpflichtversicherung verwiesen werden. 
 
Wer freiwillig eine Haftpflichtversicherung abschliesst (z.B. Privat-Haftpflichtversicherung), tut dies zu 
seinem eigenen Schutz. Damit gilt die gleiche Regel wie bei den Maklern: Anrechnung der Prozess-
kosten, aber keine Anrechnung von Verzugszinsen. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer bei 
einer obligatorischen Versicherung freiwillig eine höhere Versicherungssumme vorsieht. Wichtigstes 
Beispiel ist wiederum die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung; vorgeschrieben ist eine Versiche-
rungssumme von Fr. 5 Mio., häufig wird jedoch freiwillig eine Versicherungssumme von Fr. 100 Mio. 
vereinbart). 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

 Verzugszinsen dürfen in keinem Fall auf die Versicherungssumme angerechnet werden. 

 Prozesskosten dürfen angerechnet werden. Ausgenommen bleiben lediglich obligatorische Haft-
pflichtversicherungen, bei denen der Gesetzgeber eine Mindestversicherungssumme pro Ereignis 
vorschreibt. 

 
 
 
 


