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Verjährung Vertrauensschadenversicherung I 
 
 
Leitsatz 
 
Zur Anknüpfung der Verjährung in der Vertrauensschadenversicherung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Bankangestellter betrog Bankkunden und verursachte damit seinem Arbeitgeber einen beträchtli-
chen Schaden. Er wurde letztinstanzlich vom Bundesgericht zu 33 Monaten Gefängnis verurteilt. Die 
Bank verlangte Ersatz des Schadens aus einer Vertrauensschadenversicherung. Der Versicherer er-
hob die Einrede der Verjährung. Die erste Instanz schützte diese Einrede, die zweite verwarf sie. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde in Zivilsachen nicht eingetreten. Nach Art. 93 Abs. 1 lit. b 
BGG kann ein Zwischenentscheid nur angefochten werden, wenn die Gutheissung der Beschwerde 
erstens sofort einen Endentscheid herbeiführt und damit zweitens ein bedeutender Aufwand für ein 
weitläufiges Beweisverfahren eingespart werden kann. Die zweite Voraussetzung ist nach dem Urteil 
des Bundesgerichts nicht erfüllt. Die relevanten Fragen des Sachverhaltes konnten im Rahmen des 
Strafverfahrens geklärt werden, weshalb im vorliegenden Prozess keine weitläufigen Beweisverfahren 
erforderlich sind. 
 
 
Anmerkungen 
 
Von Interesse sind vorliegend vor allem die vom Bundesgericht zitierten Erwägungen des Genfer 
Obergerichts zur Frage, wann in der Vertrauensschadenversicherung die Verjährung zu laufen be-
ginnt. Ausgehend vom Verjährungsbeginn in der Haftpflichtversicherung (rechtsverbindliche Feststel-
lung des Haftpflichtanspruchs) stellte das Gericht fest, dass die Vertrauensschadenversicherung an 
zwei Voraussetzungen anknüpft: Erstens muss der Versicherte zivilrechtlich für den vom Angestellten 
verursachten Schaden haftbar gemacht werden. Diesbezüglich gelten die gleichen Voraussetzungen 
wie in der Haftpflichtversicherung. Dazu kommt zweitens, dass der Schaden durch ein strafbares Ver-
halten eines Angestellten verursacht wird. In Bezug auf dieses Erfordernis beginnt die Verjährung erst 
zu laufen, wenn die Strafbarkeit des Angestellten rechtskräftig – vorliegend durch einen Entscheid des 
Bundesgerichts – festgestellt worden ist. 
 
Dazu drei Anmerkungen: Erstens ist die Voraussetzung einer zivilrechtlichen Haftung des Versiche-
rungsnehmers nicht zwingend. Es ist auch denkbar, dass Eigenschäden, die nicht auf einer Haftung 
gegenüber Kunden beruhen, Gegenstand einer Vertrauensschadenversicherung sind. Massgebend 
sind diesbezüglich die Bestimmungen der Police. Von grosser praktischer Bedeutung ist zweitens der 
Kernsatz des obergerichtlichen Urteils, wonach die Verjährung vor dem Abschluss des Strafverfah-
rens nicht zu laufen beginnt. Drittens gilt es zu beachten, dass das Bundesgericht den Entscheid des 
Obergerichts materiell nicht überprüft hat. Für die Aussage zum Verjährungsbeginn gibt es somit nur 
ein ober- und kein bundesgerichtliches Präjudiz. 
 
Erstaunlich ist schliesslich die Feststellung (im Rahmen der Sachverhaltsdarstellung) des Bundesge-
richts, wonach die Versicherer durch einen Makler vertreten seien. Letztere sind die Interessenvertre-
ter der Versicherungsnehmer. Zwar lässt die systemwidrige Bestimmung von Art. 187 Abs. 2 AVO zu, 
dass der gleiche Vermittler sowohl als Makler als auch als Agent tätig ist (allerdings nicht in Bezug auf 
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den gleichen Versicherungszweig). Auf der Ebene eines einzelnen Vertrages ist dies aber offensicht-
lich nicht möglich. Wenn also die B. Ltd. Im vorliegenden Fall die Versicherer vertritt, dann ist sie 
Agentin und nicht Maklerin. 
 
 
Nachtrag 
 
Mit dem Entscheid 4A_645/2010 vom 23.2.2011 (Verjährung Vertrauensschadenversicherung II) hat 
sich das Bundesgericht ausführlich mit der Frage der Anknüpfung der Verjährung befasst. Es kann 
deshalb hier auf dieses Urteil und dessen ausführliche Kommentierung verwiesen werden. 


