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Verjährung einer Rückforderung 
 
 
Leitsatz 
 
Erhebt der Versicherer nach der Kündigung eines Vertrages Rückforderungen von zu Unrecht erbrach-
ten Leistungen, so verjähren diese nicht nach Art. 127 OR. Die Frage, ob auf solche Forderungen Be-
reicherungs- oder Vertragsrecht anwendbar ist, wurde offen gelassen. Sollte Vertragsrecht anwendbar 
sein, so gilt die Verjährungsfrist nach Art. 46 VVG. 
 
Der Fristenlauf beginnt mit dem Erlöschen des Vertrages, da dies die Tatsache ist, welche die Pflicht 
zur Rückerstattung begründet. 
 
 
Sachverhalt 
 
Auf den Lebensmittelladen des Versicherungsnehmers wurde ein Brandanschlag verübt. Eine Strafun-
tersuchung gegen den Versicherungsnehmer und seine Ehefrau wegen Brandstiftung und Betrug wurde 
eingestellt. Die nach dem Brand vom Versicherungsnehmer unterzeichnete und eingereichte Schaden-
liste war falsch. Sie wies massiv höhere Warenbestände aus, als vor dem Brand tatsächlich vorhanden 
gewesen waren. Der Versicherer kündigte den Versicherungsvertrag wegen betrügerischer Anspruchs-
begründung nach Art. 40 VVG und verlangte im vom Versicherungsnehmer angestrengten Forderungs-
prozess widerklageweise die bereits erbrachten Leistungen zurück. Die kantonalen Instanzen schützten 
die Kündigung und die Rückforderung des Versicherers. Der Versicherungsnehmer erhob die Einrede 
der Verjährung. 
 
Vor Bundesgericht war nur noch die Frage streitig, ob die widerklageweise geltend gemachte Forderung 
des Versicherers auf Rückerstattung der bereits geleisteten Zahlungen verjährt sei. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Appellationsgericht Basel-Stadt ging davon aus, dass es sich beim Anspruch des Versicherers um 
einen vertraglichen Anspruch handelt, auf den die zehnjährige Verjährungsfrist von Art. 127 OR an-
wendbar ist. 
 
Das Bundesgericht stellte zuerst fest, dass es in seiner älteren Rechtsprechung Rückforderungen eines 
Versicherers dem Bereicherungsrecht unterstellte (BGE 42 II 674, 680; bestätigt in 127 II 421, 427; 131 
III 314, 317). Vorliegend war unbestritten, dass die bereicherungsrechtliche Verjährung abgelaufen war.  
 
Es verwies dann darauf, dass nach der neueren Lehre und Rechtsprechung ein Vertragsverhältnis 
durch die Kündigung in ein Liquidationsverhältnis umgewandelt wird (BGE 114 II 152, 155 ff.). Daraus 
folgt, dass Rückforderungen als vertragliche Ansprüche zu qualifizieren sind (vgl. BGE 126 III 119, 122; 
132 III 242, 244). Dies hat jedoch – entgegen dem Urteil des Appellationsgerichts – nicht zur Folge, 
dass die zehnjährige Verjährungsfrist von Art. 127 OR Platz greift. Anwendbar ist vielmehr die spezial-
gesetzliche Vorschrift von 46 VVG, die für alle vertraglichen Ansprüche zwischen Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer gilt. 
 
Da vorliegend auch die zweijährige Verjährungsfrist von Art. 46 VVG abgelaufen war, konnte das Bun-
desgericht die Frage, ob es sich beim Anspruch des Versicherers um einen bereicherungs- oder ver-
tragsrechtlichen handelt, offen lassen. Entschieden hat es lediglich, dass die zehnjährige Frist nicht 
anwendbar ist. Es hat deshalb den Basler Entscheid aufgehoben und die Verjährungseinrede geschützt. 
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Anmerkungen 
 
Das Bundesgericht hat im vorliegenden Fall eine Frage offen gelassen, die es im Entscheid 
5C.131/1997 vom 28.11.2000 bereits beantwortet hat. Dort hat es ausgeführt: Es trifft grundsätzlich zu, 
dass sich die Verjährung des Rückerstattungsanspruchs nach Art. 67 OR und nicht nach Art. 46 VVG 
richtet (E. 3.c). Die Begründung des vorliegenden Entscheides lässt allerdings vermuten, dass sich in 
dieser Frage eine Praxisänderung abzeichnen könnte. Es ist in der Tat auch kein Grund ersichtlich, 
weshalb die im vorliegenden Urteil dargestellte Rechtsprechung zur Umwandlung des Vertrags- in ein 
Liquidationsverhältnis nicht auch auf Versicherungsverträge anwendbar sein sollte. Dies würde bedeu-
ten, dass Ansprüche eines Versicherers, der nach der Kündigung eines Vertrages bereits erbrachte 
Leistungen zurückfordern kann, in Anwendung von Art. 46 VVG nach zwei Jahren verjähren. Dies muss 
unabhängig vom Grund der Kündigung gelten (also z.B. auch in Anzeigepflichtverletzungsfällen). Der 
Fristenlauf beginnt – wie das Bundesgericht im vorliegenden Entscheid explizit festhält – mit dem Erlö-
schen des Vertrages, da dies die Tatsache ist, welche die Pflicht zur Rückerstattung begründet. 
 
 


