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Leitsatz 
 
Die in Betriebshaftpflichtversicherungen übliche sog. Personalverleihklausel ist ungewöhnlich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein an ein Bauunternehmen verliehener Angestellter einer Personalverleihfirma (i.S. des Arbeitsver-
mittlungsgesetzes, SR 823.11) verunfallte bei Arbeiten für das Bauunternehmen. Dessen Haftung für 
den Schaden des Verunfallten wurde vom Handelsgericht Zürich bejaht und war vor Bundesgericht 
nicht mehr streitig. Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen und wollte sich diese vom Bauun-
ternehmen zurückerstatten lassen. Über dieses wurde allerdings in der Zwischenzeit der Konkurs er-
öffnet. Die SUVA liess sich daraufhin die Ansprüche der Konkursmasse gegen den Betriebshaft-
pflichtversicherer des Bauunternehmens, die Zürich, abtreten. Damit war der Weg frei, dass die SUVA 
direkt gegen die Zürich klagen konnte. Sie stützte sich dabei auf ihr Subrogationsrecht nach (dem auf 
den Fall noch anwendbaren) Art. 41 a-UVG (heute Art. 72 ATSG). 
 
Die Zürich hielt der SUVA die sogenannte "Personalverleihklausel" in Art. 7 lit. b ihrer Betriebshaft-
pflicht-AVB entgegen. Nach dieser Bestimmung sind von der Versicherung ausgeschlossen: Ansprü-
che aus Personenschäden, von denen eine durch den Versicherungsnehmer aufgrund eines Arbeiter-
stellungsvertrages (Arbeitsmiete bzw. Dienstmiete) beschäftigte Person in Ausübung ihrer arbeitsver-
traglichen oder geschäftlichen Verrichtung für den versicherten Betrieb betroffen wird. Der Ausschluss 
ist dabei auf den Teil des Schadens beschränkt, für den der Versicherungsnehmer nicht ersatzpflichtig 
wäre, wenn er die Prämie für die obligatorische Versicherung von Berufsunfällen und Berufskrankhei-
ten selber bezahlt hätte. 
 
 
Erwägungen 
 
Die von der Zürich angerufene Ausschlussklausel ist im Zusammenhang mit einem Grundsatzent-
scheid des Bundesgerichts zum Haftungsprivileg bei Personalverleihverträgen (BGE 123 III 280) zu 
sehen. Art. 44 Abs. 2 a-UVG privilegierte (deshalb: Haftungsprivileg; heute ist nach Art. 75 Abs. 2 
ATSG das Privileg auf ein Regressprivileg reduziert) den Arbeitgeber dadurch, dass er seinen Arbeit-
nehmern gegenüber nicht haftet. Die Haftung lebt allerdings dann wieder auf, wenn dem Arbeitgeber 
Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Bei an einen anderen Betrieb verliehenen 
Arbeitnehmern stellte sich die Frage, ob der "formelle" Arbeitgeber (d.h. der Personalverleiher) oder 
der "materielle" Arbeitgeber (d.h. der Einsatzbetrieb) in den Genuss des Haftungsprivilegs kommt. Im 
erwähnten Grundsatzentscheid hat das Bundesgericht diese Frage zugunsten des formellen Arbeit-
gebers geklärt. Da gerade in der unfallträchtigen Baubranche Personalverleihverträge häufig vorkom-
men und der "materielle" Arbeitgeber wesentlich näher am Geschehen ist (und ihn damit auch ein 
deutlich erhöhtes Haftungsrisiko trifft), hat die Assekuranz mit der fraglichen Klausel den Entscheid 
des Bundesgerichts quasi neutralisiert. Die Klausel bewirkt, dass der Versicherer die Haftung des Ar-
beitgebers gegenüber Ansprüchen aller Arbeitnehmer in gleicher Weise übernimmt, d.h. unabhängig 
davon, ob diese temporär oder festangestellt tätig sind. 
 
Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass sowohl die Zürich als auch das Handelsgericht vom be-
schriebenen Inhalt der Klausel ausgehen. Da bei festangestellten Arbeitnehmern der Arbeitgeber nur 
haftet, wenn er vorsätzlich oder grobfahrlässig handelt, muss der Haftpflichtversicherer auch nur in 
diesem Fall für Ansprüche von Arbeitnehmern einstehen. Dies soll nach der umstrittenen Klausel auch 
im Fall von Temporärmitarbeitern gelten. Der Haftpflichtversicherer gewährt (nach Satz 2) nur dann 
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Deckung, wenn dem Arbeitgeber Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Der 
grosse Unterschied zwischen den beiden Fällen besteht aber darin, dass bei Festangestellten der Ar-
beitgeber bei fehlendem Verschulden oder leichter Fahrlässigkeit dem Sozialversicherer gegenüber 
nicht haftet. Bei Temporärmitarbeitern haftet er dagegen in diesen Fällen, bleibt aber ohne Deckung 
durch den Haftpflichtversicherer. Er muss mit anderen Worten bei einer Haftung ohne Verschulden 
oder aus leichter Fahrlässigkeit für den Regressanspruch des Sozialversicherers aus eigener Tasche 
aufkommen, bei grobfahrlässigem Handeln kann er zumindest einen Teil des Anspruchs auf den Haft-
pflichtversicherer abwälzen (lediglich einen Teil, weil dem Versicherer die Einreden aus Art. 14 VVG 
erhalten bleiben; er wird also bei Grobfahrlässigkeit seine Leistungen kürzen und bei Vorsatz verwei-
gern). 
 
Diese Konstruktion (Deckung bei Grobfahrlässigkeit, keine Deckung bei leichter Fahrlässigkeit) wurde 
vom Handelsgericht als ungewöhnlich und die Bestimmung damit als unverbindlich qualifiziert. Das 
Bundesgericht schützte diese Qualifikation und verurteilte die Zürich zur Bezahlung des Regresses 
der SUVA. 
 
 
Anmerkung 
 
Die Frage der Zulässigkeit der Personalverleihklausel ist zwischen der SUVA und der Privatasseku-
ranz seit Jahren umstritten. Die Frage gewann neue Aktualität durch das erwähnte Urteil des Bundes-
gerichts, bei Personalverleihverträgen den Einsatzbetrieb vom Haftungsprivileg auszunehmen (BGE 
123 III 280, ein Entscheid, der aus volkswirtschaftlichen Gründen zu begrüssen ist; ausführlich: THO-
MAS KOLLER in seinen Urteilsanmerkungen, AJP 1997, 1297 ff.). In einem von der SUVA in Auftrag 
gegebenen Gutachten (publ. in recht 1999, 43 ff.) lässt THOMAS KOLLER keinen guten Faden an der 
Ausschlussklausel. Sie fällt bei ihm in allen drei AGB-Kontrollebenen in hohem Bogen durch. Mit dem 
vorliegenden Entscheid ist das Bundesgericht – zumindest im Ergebnis – KOLLERS Meinung gefolgt. 
 
Im AGB-Recht wird übereinstimmend zwischen den drei Ebenen der Geltungs-, Auslegungs- und In-
haltskontrolle unterschieden. Die Geltungskontrolle setzt dem normativen Konsens (Fiktion der Ge-
nehmigung nicht gelesener Bedingungen) Grenzen. Überraschenden Klauseln, mit denen der Kunde 
nicht rechnen muss, wird die Geltung versagt (Ungewöhnlichkeitsregel). Steht auf diese Weise der In-
halt des Vertrages fest, so ist im Rahmen der Auslegungskontrolle zu ermitteln, wie die in den Ver-
trag aufgenommenen Bestimmungen auszulegen sind. Dabei gilt die Unklarheitsregel (vgl. Art. 33 
VVG), wonach der Vertrag im Zweifel gegen den AGB-Verwender auszulegen ist. Steht dergestalt der 
massgebende Inhalt und dessen Interpretation fest, so können einzelne Klauseln immer noch den 
Kunden in unangemessener, Treu und Glauben widersprechender Weise benachteiligen (weil der 
AGB-Verwender die beiden Kontrollkategorien relativ einfach unterlaufen kann: auch grob unbillige 
Klauseln wären gültig, wenn nur genügend deutlich auf sie hingewiesen wird [Ungewöhnlichkeitsregel] 
und sie unzweideutig abgefasst sind [Unklarheitsregel]). Das strukturelle Ungleichgewicht zwischen 
Unternehmer und Kunde rechtfertigt es deshalb, solchen unangemessen benachteiligenden Klauseln, 
die in (ausgehandelten) Individualverträgen zulässig wären, in AGB-Verträgen die Geltung zu versa-
gen. Dies geschieht durch die dritte AGB-rechtliche Kontrollebene, mit der durch besondere Inhalts-
schranken eine Rechtskontrolle über AGB-Bestimmungen ausgeübt wird (Inhaltskontrolle).  
 
Diese Regeln gelten nach der sog. AGB-Richtlinie (Richtlinie 93/13/EWG vom 05.04.1993, ABl L 95, 
21.04.1993, 29 ff.) in ganz Europa – mit Ausnahme der Schweiz. Hierzulande haben sich bisher so-
wohl der Gesetzgeber als auch das Bundesgericht geweigert, eine offene Inhaltskontrolle einzuführen. 
Diese Lücke stellt den mit Abstand gravierendsten Mangel des schweizerischen Konsumentenrechts 
dar. Das Bundesgericht lässt allerdings die Konsumenten nicht vollständig im Regen stehen. Es übt – 
vereinfacht gesagt – durch Überdehnen der Geltungskontrolle im Ergebnis eine verdeckte Inhaltskon-
trolle aus. Dieser methodische Umweg schafft unnötige Rechtsunsicherheit, die durch eine auf Art. 19 
Abs. 2 OR abstützbare offene Inhaltskontrolle einfach zu beheben wäre. 
 
Der vorliegende Fall zeigt anschaulich das Zusammenwirken von Geltungs- und Auslegungskontrolle. 
Ungewöhnlich sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts – bei Vorliegen eines Macht- oder 
Erfahrungsgefälles – Klauseln, die sowohl subjektiv als auch objektiv ungewöhnlich sind. Ein Macht-
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gefälle und die objektive Ungewöhnlichkeit lassen sich gut begründen. Schwierigkeiten bereitet die 
subjektive Ungewöhnlichkeit. Das Bundesgericht führt dazu lediglich aus, dass der Einsatzbetrieb 
nach den Feststellungen des Handelsgerichts über keine besonderen Kenntnisse der Versicherungs-
branche verfügte. KOLLER sichert sich in seinem Gutachten (dem ein vergleichbarer Fall zugrunde 
liegt) immer wieder mit Vorbehalten in Bezug auf die subjektive Seite ab. Die Unsicherheiten sind da-
rauf zurückzuführen, dass die fragliche Klausel unbestrittenermassen und seit vielen Jahren bran-
chenüblich ist. Da im Baugewerbe Personalverleihungen häufig vorkommen, ist zumindest fraglich, ob 
nicht unterstellt werden darf, dass Baufachleute mit den entsprechenden Fragen vertraut sind. Wenn 
dem so wäre, so dürfte man dies vom Versicherungsnehmer, der vorliegend nicht als Konsument, 
sondern als im Baufach tätiger Kaufmann handelt, diese Kenntnis auch verlangen. Die in solchen Fra-
gen erfahrene deutsche Rechtsprechung führt dazu aus: Blosses individuelles Überraschtsein des 
einzelnen Kunden über eine verkehrskreisübliche Klausel, die aus dessen persönlicher Unerfahrenheit 
in Geschäften dieser Art folgt, begründet ... kein Einbeziehungshindernis (LINDACHER in WOLF/HORN/ 
LINDACHER, Kommentar AGB-Gesetz, 4. Aufl., München 1999, § 3 N 36). Will man die Ungültigkeit der 
Personalverleihklausel ausschliesslich mit der Ungewöhnlichkeitsregel begründen, so müsste die Fra-
ge der subjektiven Ungewöhnlichkeit wohl etwas vertiefter als dies vorliegend geschah, abgeklärt 
werden. Diese Mühe wird dann entbehrlich, wenn sich die Ungültigkeit dadurch begründen lässt, dass 
die Klausel in unzulässiger, Treu und Glauben widersprechender Weise den Versicherungsnehmer 
benachteiligt. In diesem Fall scheitert die Klausel an der Inhaltskontrolle. Die Frage der subjektiven 
Ungewöhnlichkeit und damit der Geltungskontrolle kann dann offen gelassen werden. 
 
Vor einer inhaltlichen Prüfung der Klausel ist allerdings die Vorfrage zu klären, ob sich nur Konsumen-
ten oder auch Unternehmen auf die qualifizierte Unbilligkeit einer AGB-Klausel berufen können. Die 
Frage ist umstritten. Die im Vorschlag der Expertenkommission zur Totalrevision des VVG vorgese-
hene Lösung sieht keine Begrenzung auf Konsumenten vor (vgl. Art. 20a OR in der von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Fassung). Auch wenn man dieser Meinung nicht folgen will, so müsste vorlie-
gend zumindest der faktische Unterwerfungszwang (soweit ersichtlich arbeitet der gesamte Markt mit 
dieser Klausel) zu einer Anerkennung der Kontrollierbarkeit führen. 
 
Dass die Klausel einer offenen Inhaltskontrolle nicht stand hält, lässt sich dem Urteil des Bundesge-
richts zwanglos entnehmen. Die Klausel läuft dem Vertragszweck (Schutz vor Haftpflichtansprüchen) 
in einem Bereich zuwider, der vom Unternehmen nicht vollständig kontrollierbar ist. Dass die Haftung 
für grobfahrlässiges, nicht aber für leichtfahrlässiges Handeln versichert ist, widerspricht dem Gerech-
tigkeitsgedanken. Schliesslich führt die Klausel zum absurden Resultat, dass im Streitfall der Versi-
cherungsnehmer sich grober Fahrlässigkeit bezichtigen müsste und der Versicherer sich durch den 
Nachweis, dass dem Versicherungsnehmer kein Verschulden vorgeworfen werden kann, von seiner 
Leistungspflicht entlasten könnte. 
 
Auch wenn im Ergebnis der Entscheid des Bundesgerichts nicht zu beanstanden ist, so ist dennoch 
zu bedauern, dass eine Chance zur Einführung einer offenen Inhaltskontrolle ungenutzt blieb. Die An-
erkennung einer offenen Inhaltskontrolle hätte nicht nur die schwerwiegenste Lücke unsere Konsum-
entenrechts geschlossen und uns dem acquis communautaire einen Schritt näher gebracht, sie hätte 
auch mehr Effizienz (durch Vereinfachung der Fallbearbeitung), Transparenz und damit Rechtssicher-
heit bewirkt. 
 
 
 


