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Sechzehn Katzen
Leitsatz
Sind nach einer Claims-made-Klausel nur Anspruchserhebungen deckungsauslösend, so genügt es zur
Begründung der Leistungspflicht des Versicherers nicht, wenn während der Vertragsdauer lediglich Umstände erkennbar sind, nach denen mit Ansprüchen zu rechnen ist, diese Ansprüche aber erst nach
Erlöschen des Vertrages tatsächlich erhoben werden.
Erweitert ein Versicherer mit einer neuen AVB-Ausgabe den Deckungsumfang eines Produktes, so können Versicherte, deren Verträgen die alten AVB zugrunde liegen, aus der Deckungserweiterung nichts
ableiten.

Sachverhalt
Ein Mieter hielt in seiner Wohnung sechzehn Katzen. Diese verursachten grössere Schäden an der
Wohnung. Durch einen Fehler des mit der Verwaltung betrauten Treuhänders entstand der Eigentümerin ein Schaden, den sie vom Treuhänder ersetzt haben wollte. Dieser verfügte über eine Berufshaftpflichtversicherung, die Schäden deckt, die während der Vertragsdauer geltend gemacht werden (sog.
Claims-made-Prinzip). Der Haftpflichtversicherer lehnte die Übernahme des Schadens jedoch ab, weil
die Ansprüche der Hauseigentümerin erst nach Ablauf des Vertrages geltend gemacht wurden. Das
Genfer Kantonsgericht hiess die vom Versicherungsnehmer erhobene Klage gut, weil während der Vertragsdauer bereits Umstände erkennbar waren, nach denen mit der Erhebung von Ansprüchen zu rechnen war. Der Versicherer gelangte mit Berufung und staatsrechtlicher Beschwerde ans Bundesgericht.

Erwägungen
Die AVB enthalten zum zeitlichen Geltungsbereich folgende Bestimmung:
a) Sont assurées les prétentions en dommages-intérêts émises contre un assuré
pendant la durée du contrat [...]

a) Versichert sind Schadenersatzansprüche,
die während der Vertragsdauer gegen einen
Versicherten erhoben werden […]

c) Pour les prétentions relevant de dommages
dont l'origine est antérieure à l'entrée en vigueur du contrat, l'assurance ne déploie ses
effets que si l'assuré prouve que, au moment de l'entrée en vigueur du contrat, il
n'avait connaissance d'aucune faute ou erreur engageant sa responsabilité et qu'il ne
pouvait pas en avoir eu connaissance,
compte tenu des circonstances.

c) Für Ansprüche aus Schäden, die vor Vertragsbeginn verursacht worden sind, besteht nur Versicherungsschutz, wenn der
Versicherte beweist, dass er bei Vertragsbeginn von keinem seine Haftpflicht begründenden Fehler Kenntnis hatte und nach den
Umständen auch nicht hätte haben können.

Si le preneur d'assurance ou ses ayants cause
le désirent, l’ assureur offrira, à l'expiration du
contrat, une assurance complémentaire couvrant les prétentions en dommages-intérêts qui
pourraient être émises pendant le délai légal de
prescription.

Sofern der Versicherungsnehmer oder seine
Rechtsnachfolger dies wünschen, wird der Versicherer bei Erlöschen der Versicherung eine
Nachversicherung für Schadenersatzansprüche, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsdauer geltend gemacht werden, offerieren.

In einer späteren Version der AVB ergänzte der Versicherer die Bestimmungen zum zeitlichen Geltungsbereich mit folgender Regelung:
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… est considéré comme moment où les
prétentions sont formulées celui où un assuré
prend pour la première fois connaissance de
circonstances selon lesquelles il doit s'attendre
à ce que des prétentions soient émises contre
lui ou contre un autre assuré, au plus tard au
moment où une prétention est élevée oralement
ou par écrit.
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… Als Zeitpunkt, in welchem ein Anspruch erhoben wird, gilt derjenige, in welchem ein Versicherter erstmals von Umständen Kenntnis erhält, nach welchen ernsthaft damit gerechnet
werden muss, dass gegen ihn oder einen anderen Versicherten solche Ansprüche erhoben
werden, spätestens aber, wenn ein Anspruch
mündlich oder schriftlich erhoben worden ist.

Es ist unbestritten, dass diese spätere Ergänzung nicht in den streitgegenständlichen Vertrag aufgenommen worden ist. Aus diesem sind deshalb lediglich solche Ansprüche gedeckt, die während der
Vertragsdauer tatsächlich erhoben worden sind. Im vorliegenden Fall waren zwar während der Vertragsdauer Umstände erkennbar, nach denen mit Ansprüchen gerechnet werden musste, erhoben wurden diese Ansprüche aber erst nach Beendigung des Vertrages.
Aus dem Umstand, dass der beklagte Versicherer neue AVB mit einer erweiterten Deckung auf den
Markt gebracht hat, kann der Versicherte nichts zu seinen Gunsten ableiten. Für ihn bleiben die seinem
Vertrag zugrunde gelegten AVB massgebend.
Dies führte zur Gutheissung der Berufung und damit zur Abweisung der Klage des Versicherungsnehmers.

Anmerkungen
Der Entscheid überzeugt im Ergebnis, lässt aber in der Begründung eine wichtige Frage offen. Das
Bundesgericht stellt zuerst fest, dass aus der Vertragsfreiheit folgt, dass neue Formen der Umschreibung des zeitlichen Geltungsbereichs in der Haftpflichtversicherung grundsätzlich zulässig sind. Dies
ist selbstverständlich richtig. Daraus aber die Zulässigkeit des Claims-made-Prinzips abzuleiten, greift
zu kurz, denn genau so selbstverständlich wie der Grundsatz der Vertragsfreiheit auch im Versicherungsrecht gilt, besteht diese Freiheit immer nur im Rahmen des zwingenden Gesetzesrechts.
Das Bundesgericht erörterte die Frage, was im Rahmen von Claims-made-Policen als versichertes Ereignis anzusehen sei, ohne sie aber abschliessend zu beantworten. Für die Prüfung der Zulässigkeit
des Claims-made-Prinzips ist dies aber von erheblicher Bedeutung. Haftpflichtversicherungen sind sogenannte Stufengefahren. Primärereignis ist immer die haftungsbegründende Handlung (bzw. Unterlassung) 1. Folgeereignis ist in Bezug auf die Rechtsschutzleistung der Bedarf nach Rechtsschutz und
hinsichtlich der Entschädigungsleistung die rechtskräftige Feststellung der Haftung 2. Davon zu unterscheiden ist die Frage des zeitlichen Geltungsbereiches. Deckt eine Haftpflichtversicherung Ereignisse,
die während der Vertragsdauer geltend gemacht werden, so kann dies auch Schäden mit einschliessen,
die vor Vertragsbeginn verursacht wurden. Dann aber liegt eine klare Rückwärtsversicherung vor, die
in der Schweiz nach der absolut zwingenden Bestimmung von Art. 9 VVG verboten ist. Das Problem
lässt sich lösen, wenn man die Ausnahmeregelung von Art. 10 VVG auch auf Claims-made-Policen
anwendet 3. Dies bedeutet, dass Claims-made-Policen dann zulässig sind, wenn der Versicherte bei
Vertragsbeginn keine Kenntnis von Umständen hat, nach denen mit Haftpflichtansprüchen zu rechnen

1

Daraus folgt z.B., dass die Frage der schuldhaften Verursachung des Schadenfalls (Art. 14 VVG) immer aufgrund der haftungsbegründenden Handlung beurteilt wird (wollte man die Anspruchserhebung als versichertes
Ereignis ansehen, wäre eine Berufung des Versicherers auf Grobfahrlässigkeit so gut wie ausgeschlossen).
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Daraus wiederum folgt, dass zu diesem Zeitpunkt die Verjährung zu laufen beginnt.
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Begründen lässt sich dies damit, dass Art. 10 VVG ein allgemeines Prinzip statuiert, wonach Rückwärtsversicherungen dann zulässig sind, wenn einerseits Missbräuche ausgeschlossen werden können und andererseits keine Informationsasymmetrie vorliegt. Dass Art. 10 VVG dies nur für zwei Versicherungszweige anerkennt, liegt daran, dass nach Erlass des VVG neue Versicherungsdeckungen auf den Markt gekommen sind,
bei denen die tatsächlichen Verhältnisse ähnlich liegen. Dazu gehören z.B. Claims-made-Policen in der Haftpflichtversicherung oder die kollektive Krankentaggeldversicherung.
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ist (keine Informationsasymmetrie). Dies wiederum entspricht dem heutigen Marktstandard. Es ist deshalb zu bedauern, dass das Bundesgericht die Rückwärtsversicherungsproblematik nicht thematisiert
hat.
Geht man von der so begründeten Zulässigkeit der Claims-made-Regelung aus, so ist es richtig, wenn
das Bundesgericht bei Zugrundeliegen der strengen Form der Klausel (deckungsauslösend ist erst die
Anspruchserhebung) die Deckung verweigert, wenn während der Vertragsdauer die Ansprüche erst
erkennbar, aber noch nicht erhoben worden sind. Dem Genfer Kantonsgericht ist wiederum darin beizupflichten, dass bei der weicheren Form der Klausel (deckungsauslösend sind bereits das Erkennen
von Umständen, nach denen mit Ansprüchen zu rechnen ist) im vorliegenden Fall die Versicherung
leistungspflichtig gewesen wäre. Entscheidend ist aber, dass dem konkret zu beurteilenden Fall die
strenge Klauselvariante zugrunde lag.
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