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Verwirkte Deckungseinrede 
 
 
Leitsatz 
 
Eine vorschnell abgegebenen Deckungsbestätigung führt für den Versicherer zur Verwirkung der 
Möglichkeit, sich auf einen Deckungsausschluss zu berufen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Anwalt (Arbeitgeber) erhob Ansprüche gegen zwei ehemalige Bürokollegen. Er betraute einen von 
ihm angestellten Anwalt (Arbeitnehmer) mit der gerichtlichen Verfolgung dieser Ansprüche. Aufgrund 
eines Fehlers des Arbeitnehmers wurde die Klage abgewiesen. 
 
Der Arbeitgeber hat für sich und seine Mitarbeiter eine Berufs-Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 
Deren AVB enthalten u.a. folgende Ausschlussbestimmungen: 

Von der Versicherung ausgeschlossen sind: 
a. Ansprüche des Versicherungsnehmers sowie Ansprüche aus Schäden, welche die 

Person des Versicherungsnehmers betreffen; ferner Ansprüche von Familienangehö-
rigen eines Versicherten diesem letzteren gegenüber. 

l. die Haftpflicht für Schäden, deren Eintritt vom Versicherungsnehmer, von seinem Ver-
treter oder von Personen, die mit der Leitung oder Beaufsichtigung der versicherten 
Tätigkeit betraut sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste. 

t. Ansprüche aus reinen Vermögensschäden, die der Versicherte der natürlichen oder 
juristischen Person zufügt, deren Organ oder Arbeitnehmer er ist. 

 
Der Arbeitnehmer verlangte vom Haftpflichtversicherer Ersatz für den wegen seines Fehlers dem Ar-
beitgeber entstandenen Schaden. Der Versicherer lehnte den Anspruch ab. Er berief sich dabei auf lit. 
a der erwähnten Ausschlussbestimmungen. Der Arbeitnehmer liess diesen Einwand nicht gelten. Er 
wies darauf hin, dass der Arbeitgeber von Schadenfall als Privatperson und nicht als Versicherungs-
nehmer betroffen sei. Der Versicherer kam daraufhin auf seinen Einwand zurück und hielt fest, dass 
mit der fraglichen AVB-Bestimmung wohl andere Sachverhalte erfasst werden sollten, weshalb er be-
reit sei "unpräjudiziell Deckung zu gewähren". 
 
Rund ein Jahr später erklärte der Versicherer, dass er sich alle Einreden aus dem Versicherungsver-
trag vorbehalte. Er begründete seine die Deckung ablehnende Haltung mit den drei oben genannten 
Ausschlusstatbeständen.  
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht prüfte zunächst die Tragweite dieser Ausschlusstatbestände: 

− Mit lit. a sollen Eigenschäden des Versicherungsnehmers und seiner Familienmitglieder von der 
Deckung ausgeschlossen werden. Das Bundesgericht bejaht das Vorliegen eines Eigenschadens 
und verwirft namentlich das vom Arbeitnehmer vorgebrachte Argument, der Schaden betreffe den 
Versicherungsnehmer lediglich als Privatperson. 

− Mit grundsätzlichen Ausführungen zur Unabhängigkeit eines angestellten Anwalts verneint das 
Bundesgericht die Anwendbarkeit von lit. l. Dem Arbeitgeber kann nicht vorgeworfen werden, er 
habe die Mandatsführung des Arbeitnehmer nicht ausreichend begleitet. Damit lässt sich auch 
nicht sagen, er habe mit seinem Verhalten einen Schaden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit habe 
erwartet werden müssen, in Kauf genommen. 
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− Für die Anwendbarkeit von lit. t genügt nach dem Entscheid des Bundesgerichts das Vorliegen ei-

nes Arbeitsvertrages. Ein solcher besteht im vorliegenden Fall offensichtlich.  
 
Der Versicherer müsste somit keine Leistungen erbringen, er könnte seine Ablehnung sogar auf zwei 
Ausschlussbestimmungen abstützen. Dieser Weg ist ihm jedoch aufgrund seiner vorschnellen De-
ckungsbestätigung verwehrt. Da er diese ohne jeden Vorbehalt abgegeben hat, darf der Versicherte 
nach Treu und Glauben von einer allgemeinen Deckungsbestätigung und nicht von einem blossen 
Verzicht, den (in der vorgängigen Korrespondenz kontrovers diskutierten) Ausschluss gemäss lit. a 
anzurufen, ausgehen. 
 
 
Anmerkungen 
 
"Pech gehabt", ist man versucht zu sagen. Der Fall erweckt den Eindruck, dem Versicherer sei ein 
teurer Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Ob dem wirklich so war, lässt sich aufgrund des Urteils nicht be-
urteilen. Klar ist hingegen, dass zu knappe personelle Ressourcen dem Auftreten solcher Fehler si-
cher nicht entgegenwirken. 
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