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Teurer Freispruch 
 
 
Leitsatz 
 
Die Anwaltshaftpflichtversicherung erstreckt sich nicht auf die Tätigkeit als Organ einer juristischen 
Person. Frage offen gelassen, ob die Kosten eines Strafverfahrens als Folge der haftungsbegründen-
den Handlung vom Haftpflichtversicherer übernommen werden müssen.  
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Genfer Anwalt wurde gemeinsam mit Dritten wegen verschiedener Vermögensdelikte angeklagt, 
die er im Zusammenhang mit der Errichtung und dem von ihm geführten Betrieb von ausländischen 
Offshore-Gesellschaften begangen haben sollte, und von einer aus diesen Handlungen geschädigten 
Person auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Der belangte Anwalt beauftragte seinerseits einen 
Anwalt mit der Wahrung seiner Interessen. Nachdem das Strafverfahren mit einem Freispruch endete, 
zog der Geschädigte seine Schadenersatzklage zurück. Der beauftragte Anwalt stellte seinem Klien-
ten eine Rechnung über Fr. 330'000.-. 
 
Der freigesprochene Anwalt verlangte von seinem Berufshaftpflichtversicherer den Ersatz seiner An-
waltskosten. Dieser lehnte ab, weil der Versicherte vorliegend nicht als Anwalt tätig war und weil die 
die Kosten der Verteidigung in Strafverfahren nicht versichert sei. Die kantonalen Instanzen schützten 
beide Einwendungen des Versicherers. 
 
 
Erwägungen 
 
Versichert ist vorliegend die Tätigkeit als Anwalt unter Ausschluss der Haftung als Organ einer juristi-
schen Person (was durch einen Prämienzuschlag hätte mitversichert werden können). Bei der zum 
Schadenfall führenden Tätigkeit war der Versicherungsnehmer nicht als Anwalt, sondern als Ge-
schäftsführer der von ihm errichteten ausländischen Gesellschaften tätig. Der Versicherer hatte die 
Deckung deshalb zu Recht verneint. 
 
Da die ausgeübte Tätigkeit nicht versichert war, erübrigte sich die Prüfung des Einwandes, wonach 
die Kosten eines Strafverfahrens nicht versichert seien. 
 
 
Anmerkung 
 
Der Entscheid stellt ein wichtiges Präjudiz zur Abgrenzung der versicherten Tätigkeit in der Berufs-
haftpflichtversicherung dar. Zu bedauern ist einzig, dass das Bundesgericht sich nicht zum zweiten 
Einwand des Versicherers aussprechen musste. 
 
Für die zivilrechtliche Erledigung von Haftpflichtfällen wird – trotz Art. 53 OR – häufig auf das Ergebnis 
eines in gleicher Sache durchgeführten Strafverfahrens abgestellt (so zieht z.B. eine Verurteilung we-
gen grober Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Ziff. 2 SVG nahezu regelmässig eine Leistungskür-
zung bzw. ein Regress wegen grobfahrlässiger Schadensverursachung nach Art. 14 Abs. 2 VVG nach 
sich). Strafrechtliche Verteidigung und zivilrechtliche Abwehr von Haftpflichtansprüchen sind somit 
eng miteinander verwoben. Es wäre deshalb interessant gewesen, vom Bundesgericht zu erfahren, ob 
die Kosten der Verteidigung im Strafverfahren Rettungskosten i.S. von Art. 70 VVG darstellen können. 
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Allerdings wäre auch bei Bejahung dieser Frage ein weiteres Hindernis zu überwinden: Dem Anwalt 
wurden Vorsatzdelikte (u.a. Urkundenfälschung) vorgeworfen. Da alle Haftpflichtversicherer die Haf-
tung des Täters für Schäden, die anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen oder Verge-
hen verursacht werden (vgl. Art. 7 lit. a der unverbindlichen Musterbedingungen des Schw. Versiche-
rungsverbandes), ausschliessen, stellt sich die Frage, wie Ansprüche zu behandeln sind, die aus ei-
nem lediglich behaupteten Verbrechen folgen. Ähnliche Probleme stellen sich in der Rechtsschutzver-
sicherung, welche in Strafsachen ausschliesslich bei Fahrlässigkeitsdelikten Versicherungsschutz ge-
währen, wenn ein Versicherter wegen eines Vorsatzdeliktes angeklagt, aber nur wegen eines Fahr-
lässigkeitsdeliktes verurteilt wird. Einzelne Rechtsschutzversicherer sistieren in solchen Fällen den 
Versicherungsschutz und lassen ihn wieder aufleben, wenn klar ist, dass kein Vorsatzdelikt begangen 
wurde. Diese Praxis liesse sich auch auf die Haftpflichtversicherung übertragen. 
 
 
 


