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Klagefrist 
 
 
Leitsatz 
 
Die Ansetzung einer Klagefrist, deren Nichtbeachtung zur Verwirkung des Anspruches gegen den 
Versicherer führt, ist zulässig. Aus Art. 46 abs. 2 VVG folgt lediglich, dass die Verwirkungsfrist mindes-
tens zwei Jahre dauern muss. 
 
 
Sachverhalt 
 
Nach einem Brand in einem Restaurant kam es zwischen dem Wirt und dem (privaten) Versicherer zu 
Meinungsverschiedenheiten über die Höhe der für den Sachschaden und den Betriebsunterbruch ge-
schuldeten Entschädigung. 
 
Die AVB enthielten unter dem Titel "Verjährung und Verwirkung" eine Bestimmung, wonach die Forde-
rungen aus dem Versicherungsvertrag in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leis-
tungspflicht begründet, verjähren (= Art. 46 Abs. 1 VVG). Darüberhinaus verwirken vom Versicherer 
abgelehnte Forderungen, die nicht innert zweier Jahre seit Schadeneintritt gerichtlich eingeklagt wor-
den sind. 
 
Nach ergebnislosen Verhandlungen klagte der Wirt rund dreieinhalb Jahre nach dem Brand den Ver-
sicherer ein. Dieser wehrte sich mit Argument, die Ansprüche seinen verwirkt. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht schützte die Position des Versicherers. Es hielt dafür, dass eine Klagefrist, deren 
Nichtbeachtung zur Verwirkung des Anspruches gegen den Versicherer führt, zulässig ist. Aus Art. 46 
abs. 2 VVG folgt lediglich, dass die Verwirkungsfrist mindestens zwei Jahre dauern muss.  
 
Die fragliche Klausel gab bereits mehrfach Anlass zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Bereits in 
BGE 74 II 97 und seither in ständiger Rechtsprechung wurde sie vom Bundesgericht geschützt; so 
auch im vorliegenden Fall. Explizit hielt das Bundesgericht fest, dass diese "häufig und nicht erst seit 
gestern verwendete" Klausel nicht ungewöhnlich sei. 
 
Zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage war der Anspruch des Versicherungsnehmers verwirkt, aber 
nicht verjährt. Da die Parteien zum Zeitpunkt der Verwirkung des Anspruchs noch Vergleichsgesprä-
che führten, erachtet das Bundesgericht eine Klageanhebung als nicht zumutbar. In Anwendung von 
Art. 45 Abs. 3 VVG (unverschuldete Fristversäumnis), befand es, dass die Verwirkung nicht eingetre-
ten wäre, wenn der Versicherungsnehmer nach dem Scheitern der Vergleichsverhandlungen sofort 
geklagt hätte. 
 
Der Versicherungsnehmer machte geltend, er habe guten Glaubens bis zur Einreichung der Klage von 
der grundsätzlichen Vergleichsbereitschaft des Versicherers ausgehen dürfen, da dieser ihm gegen-
über nie etwas Gegenteiliges zum Ausdruck brachte. Dem widersprach das Bundesgericht. Der Versi-
cherer hatte eine vorgängige Forderung des Versicherungsnehmers abgelehnt und diesem eine Ge-
genofferte unterbreitet, der er eine vom Versicherungsnehmer zu unterzeichnende Entschädigungs-
vereinbarung beilegte. Darin erblickte das Bundesgericht das Scheitern und damit das Ende der Ver-
gleichsverhandlungen. Nach dem Empfang dieses Briefes hätte der Versicherungsnehmer somit so-
fort klagen müssen. 
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Anmerkung 
 
Der Argumentation des Bundesgerichts kann nicht gefolgt werden. 
 
Verjährungsfristen können gehemmt und unterbrochen werden, Verwirkungsfristen nicht. Beginnen 
beide Fristen mit dem Eintritt des Schadenfalls zu laufen, so ist – wie der vorliegende Fall zeigt – mög-
lich, dass ein Anspruch verwirkt, bevor nach Art. 46 Abs. 1 VVG die Verjährung eintritt. Nach Art. 98 
Abs. 1 VVG darf die Verjährungsfrist von Art. 46 Abs. 1 VVG vertraglich nicht zu Ungunsten des Ver-
sicherten geändert werden, d.h. sie darf verlängert, nicht aber verkürzt werden. Nun lässt Art. 46 Abs. 
2 VVG jedoch Verwirkungsfristen zu, wenn sie mindestens zwei Jahre dauern. Aus der Sicht des (die 
AVB stellenden) Versicherers macht eine Verwirkungsklausel nur dann Sinn, wenn damit eine länger 
dauernde Verjährung verkürzt werden kann1. Daraus folgt: Art. 46 Abs. 2 VVG lässt zu, was der halb-
zwingende Charakter von Art. 46 Abs. 1 verhindern will. Berücksichtigt man ferner, dass Verwirkungs-
fristen ursprünglich dazu dienten, eine rechtsmissbräuchliche Ausübung subjektiver Rechte zu verhin-
dern2 (vorliegend also dem Versicherungsnehmer ein rechtsmissbräuchliches Hinausschieben der 
Geltendmachung seiner Entschädigungsforderung zu verunmöglichen) sowie die im Vergleich zu an-
deren Verträgen sehr kurze Verjährung von Forderungen aus Versicherungsverträgen, so erwecken 
faktisch die Verjährung verkürzende Verwirkungsfristen grosse Bedenken. Unter dem Titel der Ver-
hinderung eines Rechtsmissbrauches des Versicherungsnehmers kann ein zumindest problemati-
sches Verhalten des Versicherers nicht gerechtfertigt werden. De lege ferenda sollte Art. 46 Abs. 2 
VVG deshalb ersatzlos gestrichen werden3

 

. De lege lata sind darauf abgestützte Verwirkungsklauseln 
restriktiv auszulegen. 

Die vorliegend zu beurteilende Klausel ist ungewöhnlich. Voraussetzung der Verwirkung sind einer-
seits die Ablehnung der Entschädigungsforderung durch den Versicherer und andererseits ein Zeit-
ablauf von zwei Jahren seit dem Schadeneintritt. Durch Hinauszögern seiner Stellungnahme kann der 
Versicherer den Versicherten in die Verwirkungsfalle laufen lassen, da die Verwirkungsfrist nicht mit 
der Ablehnung der Entschädigungsforderung durch den Versicherer, sondern mit dem Eintritt des 
Versicherungsfalls zu laufen beginnt. Damit muss der Versicherte nicht rechnen. Mit Verwirkungsfolge 
ausgestattete Klagefristen sollten deshalb – wenn überhaupt – nur dann geschützt werden, wenn der 
Fristenlauf mit der Ablehnung der Entschädigungsfrist durch den Versicherer zu laufen beginnt. Alles 
Andere ist mit Treu und Glauben nicht zu vereinbaren4

 

. Zwar mildert die Gewährung der "Nachfrist" 
des Art. 45 Abs. 3 VVG die Problematik der Klausel, vermag sie jedoch, wie der vorliegende Fall zeigt, 
nicht zu beseitigen.  

Als heikel erweist sich auch die zeitliche Anknüpfung des Scheiterns der Vergleichsgespräche. So 
kann die Zustellung einer Entschädigungsvereinbarung das Ende der Kompromissbereitschaft des 
Versicherers signalisieren. Genauso möglich ist auch der Versuch, einer vorläufigen Position etwas 
mehr Gewicht zu verleihen. Dem Versicherten die Pflicht aufzuerlegen, aus einem möglicherweise 
bloss verhandlungstaktisch motivierte Wortlaut eines Schreibens auf das Ende oder den Fortbestand 
der Vergleichsbereitschaft des Versicherers schliessen zu müssen, ist unfair. Sie ist es umso mehr, 
wenn das vom Versicherten zu erkennende Ende der Vergleichsbereitschaft nicht nur die Verwir-
kungsfrist in Gang setzt, sondern den Versicherten nach Art. 45 Abs. 3 VVG so sofortigem Handeln 
zwingt. Aus diesem Grunde sollte der Versicherer verpflichtet werden, den Versicherten explizit auf 
die Endgültigkeit seiner Position und den damit ausgelösten Beginn der Verwirkungsfrist hinzuweisen. 

                                                      
1  SPIRO KARL: Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bern 1975, 

§ 392 N 6. 
2  GAUCH / SCHLUEP / EMMENEGGER: OR AT II, 9. Aufl., Zürich 2008, N 3388. 
3  Was Art. 66 der Vernehmlassungsvorlage zur Totalrevision des VVG auch vorsieht. 
4  So schon ROELLI (KOMMENTAR VVG, BERN 1914, Art. 45 N 9, S. 551), der in der Aufnahme von Vergleichsver-

handlungen eine Erklärung des Versicherers erblickte, wonach die Ausschlussfrist gegen den Anspruchsbe-
rechtigten nicht von dem ursprünglich festgestellten Zeitpunkte, sondern erst von dem Moment an laufen 
soll, in dem die Vergleichsverhandlungen abgebrochen werden. Diese Auffassung hat das Bundesgericht je-
doch in BGE 74 II 97, 103, als ein zu weit gehendes Zugeständnis abgelehnt. 


