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Rechtsmissbrauch 
 
 
Leitsatz 
 
Rechtsmissbräuchliche Berufung eines Versicherers auf den Eintritt der Verjährung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine 69-jährige Velofahrerin wurde durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie hatte bei der "W"-
Versicherung ein Todesfall- (Versicherungssumme: Fr. 5'000.-) und ein Invaliditätskapital (Summe: Fr. 
100'000.- mit Progression bis 225%) versichert (= Police 1). Rund anderthalb Jahre nach dem Unfall 
sandte der Versicherer seiner Kundin aus Anlass ihres 70. Geburtstages eine neue Police, dergemäss 
neu ein Todesfallkapital von Fr. 20'000.- und ein Invaliditätskapital von Fr. 40'000.- (mit Progression 
bis 225%) versichert war (= Police 2). 
 
Kurz danach bestätigte der behandelnde Arzt gegenüber dem Versicherer, dass die Verletzte als al-
leinige Folge des Unfalles und ohne Hoffnung auf Besserung an mehreren schweren Gebrechen litt. 
Der Versicherer wollte den Fall noch nicht regulieren, da er zur Bestimmung des Ausmasses der Inva-
lidität ein Gutachten abwarten wollte, das der Haftpflichtversicherer des Unfallversuchers in Auftrag zu 
geben versprach. Ein Jahr später erhielt die Versicherte auf Nachfrage hin die gleiche Antwort. Auch 
im nachfolgenden Jahr gelang es nicht, das Gutachten in Auftrag zu geben. Kurz darauf verstarb die 
Versicherungsnehmerin. 
 
Ein halbes Jahr später bot der Versicherer den Hinterbliebenen (Ehemann und zwei Kinder) an, das 
Todesfallkapital von Fr. 5'000.- zu bezahlen. Der Ehemann beauftragte daraufhin einen Anwalt mit der 
Vertretung der Interessen der Hinterbliebenen. 
 
Dieser machte geltend, dass die Verstorbene vor ihrem Tod zu 100% invalid war und verlangte des-
halb nach Massgabe der Police 2 neben der Todesfallsumme von Fr. 20'000.- das volle Invaliditätska-
pital von Fr. 40'000.-. Der Versicherer war "ausnahmsweise und unpräjudiziell" damit einverstanden, 
den Fall mit einer Zahlung von Fr. 60'000.- abzuschliessen. 
 
Der Ehemann liess daraufhin mitteilen, dass gemäss der vertraglich vereinbarten Progression ein In-
validitätskapital von Fr. 40'000.- zu einer Zahlung von Fr. 90'000.- führen müsse. Der Versicherer 
wandte daraufhin ein, dass die Ansprüche des Ehemanns verjährt seien. Er anerkannte leidglich eine 
Schuldpflicht im Umfang von Fr. 60'000.- (was sich wohl mit der verjährungsunterbrechenden Wirkung 
der vorhergehenden Anerkennung erklärt) und überwies in der Folge diesen Betrag. 
 
Der Ehemann bestritt den Eintritt der Verjährung und stellte sich auf den Standpunkt, dass sich die 
Bemessung des Invaliditätskapitals nach Police 1 (d.h. Fr. 225'000.-) und jene des Todesfallkapitals 
nach Police 2 (d.h. Fr. 20'000.-) richte. In der Folge verklagte er den Versicherer auf den noch nicht 
bezahlten Teil des geltend gemachten Invaliditätskapitals (d.h. Fr. 185'000.- = Fr. 225'000.- abzüglich 
die bereits bezahlten Fr. 40'000.-). 
 
Das kantonale Sozialversicherungsgericht (nach Art. 85 VAG zuständig, weil es sich bei der Versiche-
rung um eine Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung handelte) entschied, dass vorlie-
gend die Police 1 massgebend sei und verurteilte den Versicherer zur Bezahlung von Fr. 130'000.- 
(Fr. 225'000.- Invaliditätskapital und Fr. 5'000.- Todesfallkapital) unter Abzug der bereits bezahlten Fr. 
60'000.-. Zur Frage der Verzinsung äusserte sich das Urteil nicht. Beide Parteien wandten sich da-
raufhin an das Bundesgericht. 
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Erwägungen 
 
Massgebend für die Leistungspflicht des Versicherers sind die Bestimmungen der Police 1, da diese 
zum Zeitpunkt des Unfalls (= Eintritt der versicherten Gefahr) in Kraft war. 
 
Die Verjährung der Invaliditätsleistung begann vorliegend mit dem Schreiben des behandelnden Arz-
tes zu laufen, da dieser feststellte, dass keine Aussichten mehr auf eine Besserung des Gesundheits-
zustandes bestehen, womit die Invalidität als eingetreten gilt. Die zweijährige Verjährungsfrist (Art. 46 
VVG) war deshalb zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Invaliditätskapitals bereits verstrichen. 
 
Allerdings kann sich ein Schuldner dann nicht auf die Verjährung berufen, wenn er den Gläubiger auf 
eine hinterlistige Art und Weise davon abhält, verjährungsunterbrechende Handlungen vorzunehmen. 
Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner ohne böswillige Absicht sich so verhält, dass der Gläubiger ver-
leitet wird, auf verjährungsunterbrechende rechtliche Schritte zu verzichten. Voraussetzung ist, dass 
sich der Verzicht des Gläubigers adäquat-kausal auf sachliche und nachvollziehbare Gründe abstüt-
zen lässt. In einem solchen Fall handelt der sich auf die Verjährung berufende Schuldner rechtsmiss-
bräuchlich. 
 
Der Versicherer musste sich vom Bundesgericht sagen lassen, dass sein Verhalten (Vertrösten auf 
das Gutachten des Haftpflichtversicherers) von seiner Kundin so verstanden werden durfte, dass die 
Leistungspflicht grundsätzlich anerkannt und lediglich das Ausmass der Invalidität noch offen sei. Das 
Hinhalten des Versicherers war entscheidend dafür, dass verjährungsunterbrechende Handlungen un-
terblieben. Die Berufung auf die Verjährung war deshalb rechtsmissbräuchlich und das Invaliditätska-
pital im eingeklagten Ausmass geschuldet. 
 
Das Todesfallkapital war nicht Gegenstand des Prozesses. Der Ehemann hat es nicht eingeklagt. Da 
es auch vom Versicherer nicht zum Prozessthema gemacht wurde, erweist sich sein Einbezug in das 
kantonale Urteil als willkürlich. Es bleibt deshalb bei der vom Versicherer bereits geleisteten Zahlung 
von Fr. 20'000.-. 
 
Dass sich das kantonale Gericht nicht zur Frage der Verzinsung aussprach, qualifiziert das Bundesge-
richt als formelle Rechtsverweigerung. Die Fälligkeit von Versicherungsleistungen richtet sich nach 
Art. 41 VVG (vier Wochen nachdem der Versicherer im Besitz aller Unterlagen ist, aufgrund derer er 
sich von der Richtigkeit des Anspruchs überzeugen kann). Die Fälligkeit alleine begründet aber keine 
Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen. Dazu bedarf es nach Art. 102 OR einer Mahnung des Gläu-
bigers. Eine solche erblickte das Bundesgericht im Brief der Hinterbliebenen, in dem sie erstmals die 
Auszahlung des Invaliditätskapitals verlangten. Ab diesem Tag war die Versicherungssumme mit 5% 
(Art. 104 OR) zu verzinsen. 
 
 
Anmerkung 
 
Das Verhalten des Versicherers "W" ist – zumindest so, wie es vom Bundesgericht dargestellt wird – 
unverständlich. Politische Forderungen nach einer Regulierung der Schadenbehandlung (vgl. z.B. Art. 
79c SVG) erscheinen vor diesem Hintergrund als zumindest nachvollziehbar. Da vorliegend klarerwei-
se auf die erste Police abzustellen ist, haben die Hinterbliebenen letztlich Fr. 15'000.- zuviel erhalten. 
Das Bundesgericht begründete seine diesbezügliche Entscheidung mit einem formellen Fehler des 
Versicherers. Man mag darin einen kleinen Ausgleich dafür sehen, dass die Versicherte zeit ihres Le-
bens trotz klar bestätigter Invalidität keinen Rappen von ihrer Versicherung erhielt. 
 
Von grosser praktischer Bedeutung sind die Erwägungen des Bundesgerichts zur rechtsmissbräuchli-
chen Berufung auf die Verjährung. Ergänzend sei noch auf zwei wichtige Anmerkungen des Bundes-
gerichts hinwiesen: Erstens führte es aus, dass ein Rechtsmissbrauch umso eher angenommen wer-
den kann, je kürzer die Verjährungsfrist sei. Zweitens vertrat es die Meinung, dass die Begründung, 
mit der das Parlament vor hundert Jahren die im Quervergleich sehr kurze Verjährung von Versiche-
rungsansprüchen statuierte, aus heutiger Sicht nicht mehr trägt. Klarer könnte ein Hinweis des höchs-
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ten Gerichts an den Gesetzgeber, der sich in Kürze mit einer Totalrevision des VVG befassen wird, 
nicht ausfallen. 
 
Ebenfalls praktisch wichtig ist die Feststellung, dass Verzugszinsen nur geschuldet sind, wenn der 
Versicherer nach den allgemeinen Bestimmungen des OR in Verzug gesetzt worden ist. 
 
 
 


