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Sekundärverjährung 
 
 
Leitsatz 
 
Der Versicherer ist nicht verpflichtet, den Versicherten auf eine drohende Verjährung hinzuweisen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein, wie das Bundesgericht mehrfach hervorhebt, anwaltlich vertretener Versicherter liess Ansprüche 
aus einer Taggeldversicherung verjähren. Vor Bundesgericht umstritten war einzig die Frage, ob der 
Versicherer die Verjährungseinrede rechtsmissbräuchlich erhob. 
 
 
Erwägungen 
 
Zunächst hebt das Bundesgericht hervor, dass sich nach seiner Praxis "auch der bösgläubige Schuld-
ner auf Verjährung berufen kann, ohne dass ihm Rechtsmissbrauch entgegengehalten werden kann. 
Die Verjährungseinrede ist namentlich nicht schon deshalb rechtsmissbräuchlich, weil der Schuldner 
weiss, dass der eingeklagte Anspruch zu Recht besteht. Nur die positive Verursachung der Fristver-
säumnis durch entsprechendes Verhalten des Schuldners vermag die Gegeneinrede des Rechtsmiss-
brauchs zu rechtfertigen." 
 
Der Versicherte machte geltend, dass dem Versicherer eine Beratungspflicht obliege, die auch bein-
halte, dass er auf die drohende Verjährung hinweisen müsse. Das ging dem Bundesgericht zu weit. 
Niemand ist gehalten, im Interesse des Gegners umsichtiger zu sein, als dieser selbst ist oder sein 
könnte (BGer, 16.01.2003, 5C.226/2002). Der Versicherer ist somit nicht verpflichtet, den Versicherten 
auf die drohende Verjährung hinzuweisen.  
 
Der Versicherte machte schliesslich noch eine Hemmung der Verjährung geltend. Das Bundesgericht 
verwarf diesen Einwand mit dem Argument, dass vorliegend keine aktive Schadenbehandlung statt-
fand, welche allenfalls eine Hemmung der Verjährung hätte bewirken können. 
 
 
Anmerkung 
 
Die deutsche Rechtsprechung anerkennt bei verschiedenen (allerdings nicht bei allen) beratenden Be-
rufen (z.B. Rechtsanwalt, Steuerberater) eine sog. Sekundärverjährung. Sie knüpft dabei an die 
Wissensdiskrepanz zwischen dem Berater und seinem Klienten an und leitet daraus eine Pflicht des 
Beraters ab, auch über mögliche Schadenersatzansprüche gegen sich selbst und deren drohende 
Verjährung aufzuklären. Diese Pflicht ist spätestens mit dem Eintritt der Verjährung verletzt. Dies wie-
derum löst einen neuen Haftpflichtanspruch aus, der seinerseits der Regelverjährung untersteht. Im 
Ergebnis hat die Rechtsprechung mit dieser Figur die als ungemessen kurz beurteilte dreijährige Ver-
jährungsfrist verdoppelt. Eine Aufklärungspflicht wird nur dann verneint, wenn der Mandant bereits vor 
Eintritt der ersten Verjährung durch einen Anwalt vertreten wurde. 
 
Der Sache nach hatte vorliegend der Beschwerdeführer nichts anderes als die Übernahme des Insti-
tuts der Sekundärverjährung ins schweizerische Recht verlangt. Man ist deshalb versucht, das Bun-
desgericht dahingehend zu interpretieren, dass es genau dies ablehnt. Dieser Schluss greift aber 
möglicherweise zu kurz. Die mehrfache Hervorhebung der anwaltlichen Vertretung des Beschwerde-
führers lässt als sicheren Schluss einzig zu, dass in einem solchen Fall keine Aufklärungspflicht über 
die drohende Verjährung besteht. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ob dies auch dem nicht anwaltlich 
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vertretenen Laien gegenüber gilt, ist demgegenüber zu bezweifeln. Wenn dem Versicherer wie im vor-
liegenden Fall der Taggeldanspruch des Versicherten zumindest bekannt sein müsste, dann sollte er 
als Ausfluss seiner (allerdings vom Bundesgericht noch nicht klar anerkannten) allgemeinen Bera-
tungspflicht (vgl. BGer, 29.04.2008, 4C.98/2007) gehalten sein, den Versicherten über den Bestand 
der Ansprüche auf Versicherungsleistungen zu informieren. Verletzt er diese Pflicht, so sollte dies 
dem deutschen Vorbild folgend einen neuen, wiederum der Regelverjährung (von hier lediglich zwei 
Jahren) unterstehenden sekundären Schadenersatzanspruch auslösen. 
 
 
 


