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Verjährung Vertrauensschadenversicherung II 
 
 
Leitsatz 
 
In der Haftpflichtversicherung beginnt die Verjährung des Entschädigungsanspruchs mit der rechts-
kräftigen Feststellung der Haftung des Versicherten zu laufen. Anwendbarkeit dieses Grundsatzes auf 
eine Vertrauensschadenversicherung? 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine Bank schloss mit einer englischen Gruppe von Versicherern einen Versicherungsvertrag ab, 
dessen Rechtsnatur aus dem Urteil nicht zweifelsfrei hervorgeht. Wichtige Komponente war die De-
ckung von Schäden des Versicherungsnehmers aus betrügerischen Handlungen seiner Mitarbeiter. 
Als ein solcher Fall eintrat, verlangte die Bank vom Versicherer den Ersatz ihres beträchtlichen Scha-
dens. Der Versicherer lehnte ab und erhob u.a. die Einrede der Verjährung. Daraufhin klagte die 
Bank. Die erste Instanz schützte die Verjährungseinrede, die zweite verwarf sie. Auf die gegen diesen 
Zwischenentscheid vom Versicherer erhobene Beschwerde in Zivilsachen ist das Bundesgericht nicht 
eingetreten (BGer 4A_23/2008 vom 28.3.2008, Verjährung Vertrausensschadenversicherung I). Der 
Fall ging zurück an die erste Instanz, welche die Klage aus anderen Gründen zum zweiten Mal ab-
wies. Das Kantonsgericht bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Das Bundesgericht liess die Frage der 
Stichhaltigkeit der Argumentation der kantonalen Instanzen offen und wies die Beschwerde in Zivilsa-
chen und damit die Klage der Bank wegen Verjährung ab. 
 
Das Kantonsgericht begründete in der ersten Prozessrunde seine Ablehnung der Verjährungseinrede 
wie folgt: Ausgehend vom Verjährungsbeginn in der Haftpflichtversicherung (rechtsverbindliche Fest-
stellung des Haftpflichtanspruchs) stellte das Gericht fest, dass dieser Beginn vorliegend zur Folge 
haben kann, dass der Anspruch verjährt, bevor er fällig wird. Dies weil die AVB eine Bestimmung ent-
hielten, wonach ein Strafverfahren zur schädigenden Handlung die Fälligkeit bis zu dessen Abschluss 
hinausschiebt. Das Kantonsgericht sah darin einen leistungsauslösenden Umstand und wollte den 
Lauf der Verjährung (bei bereits feststehender Haftung) erst dann beginnen lassen, wenn das Straf-
verfahren abgeschlossen ist. Mit dieser doppelten Anknüpfung war das stossende Resultat einer Ver-
jährung vor Eintritt der Fälligkeit beseitigt und angewandt auf den konkreten Fall die Verjährung bei 
Klageeinleitung noch nicht eingetreten. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht rief die allgemeinen Grundsätze zum Auslösen der Verjährungsfrist in Erinnerung 
und wies darauf hin, dass die Festlegung dieses Zeitpunktes mit der Fälligkeit nichts zu tun hat. Im 
Versicherungsrecht können deshalb Ansprüche verjähren, bevor sie fällig sind. 
 
Die Bestimmung, wonach Versicherungsleistungen erst nach Abschluss eines allfälligen Strafverfah-
rens fällig werden, betrifft ausschliesslich die Festlegung des Zeitpunktes der Fälligkeit. Die materielle 
Leistungspflicht des Versicherers ist nicht an die Erledigung eines Strafverfahrens gebunden. Die vom 
Kantonsgericht angenommene doppelte Anknüpfung (Feststellung des Haftpflichtanspruchs und Ab-
schluss des Strafverfahrens) verstösst deshalb gegen Art. 46 VVG. Bei Haftpflichtansprüchen kommt 
es einzig auf den Zeitpunkt ihrer rechtskräftigen Feststellung an. Diese erfolgte vorliegend mehr als 
zwei Jahre vor Einleitung des Prozesses, weshalb die Ansprüche der Bank verjährt sind. 
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Anmerkung 
 
Das Urteil baut auf der bisherigen Rechtsprechung zum Verjährungsbeginn in der Haftpflichtversiche-
rung auf. Ohne die Frage zu thematisieren geht das Bundesgericht davon aus, dass es sich vorlie-
gend um einen Anspruch aus einer Haftpflichtversicherung handelt. Der Urteilstext lässt dazu keine 
abschliessende Stellungnahme zu. Immerhin spricht vieles dafür, dass es nicht um eine Haftpflicht-, 
sondern um eine Vertrauensschadenversicherung geht. Die von der Bank angerufene Deckungsbe-
stimmung ist jedenfalls typisch für Vertrauensschadenversicherungen. Allerdings muss beigefügt wer-
den, dass Haftpflichtversicherungen von Banken klassischerweise auch Eigenschäden decken (vgl. 
BUGHARDT/HELFERT: Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Banken, in: TERBILLE, Münchener 
Anwalts-Handbuch Versicherungsrecht, 2. Aufl, München 2008, N 33). 
 
Die massgebende Klausel gewährt Versicherungsschutz für "Schäden, die ausschliesslich und direkt 
auf betrügerische Handlungen eines Mitarbeiters zurückzuführen sind …" (Originaltext englisch). Ver-
langt wird somit gerade nicht, dass ein Dritter Haftpflichtansprüche erhebt. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich im Gegenteil auch (und vor allem) auf Eigenschäden. 
 
In der Vertrauensschadenversicherung sind im Wesentlichen zwei Konstellationen zu unterscheiden: 
Die Vertrauensperson (in der Regel ein Mitarbeiter des Versicherungsnehmers) schädigt den Versi-
cherungsnehmer selbst oder einen Dritten (in der Regel Kunde des Versicherungsnehmers). Einfach 
ist der Fall einer direkten Schädigung des Arbeitgebers (z.B. Griff in die Kasse). Ist ein Dritter in die 
Schädigungshandlung einbezogen (z.B. unzulässige Abbuchungen vom Konto eines Kunden), so 
kann es dennoch sein, dass der Schaden beim Arbeitgeber eintritt, weil sich dessen Schuld dem Kun-
den gegenüber durch die internen Machenschaften des Mitarbeiters nicht verändert. In diesem Fall 
bleibt es beim Eigenschaden des Versicherungsnehmers (aus diesem Grunde decken wie erwähnt 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen von Banken häufig auch Eigenschäden). Schädigt die 
Vertrauensperson direkt den Kunden des Versicherungsnehmers, so stellt sich die Frage, ob dieser 
für das unredliche Verhalten seines Mitarbeiters einstehen muss oder nicht. Ist dies der Fall, so liegt 
ebenfalls ein versicherter Vertrauensschaden vor. 
 
In der zweiten Runde drehte sich im vorliegenden Fall der Prozess just um die Frage, ob die Bank für 
die kriminellen und ihre Kunden schädigenden Handlungen haftet oder nicht. Das Bundesgericht hat 
diese Frage offen gelassen, da seines Erachtens die Ansprüche der Bank auch bei gegebener Haf-
tung der Bank verjährt waren. 
 
Das Urteil lässt den Schluss zu, dass bei einem Vertrauensschaden der zweiten Gruppe (Schädigung 
eines Kunden und Haftung des Versicherungsnehmers diesem gegenüber) in Bezug auf den Beginn 
der Verjährung die entsprechenden Regeln zur Haftpflichtversicherung anwendbar sind. Bei der ers-
ten Gruppe der Vertrauensschäden (reine Eigenschäden) ist eine solche Anknüpfung mangels Dritt-
haftung nicht möglich. Hier müsste die Verjährung mit der schädigenden Handlung (z.B. Griff in die 
Kasse) zu laufen beginnen. Dieses Ergebnis vermag nicht zu befriedigen: Für Forderungen aus einer 
einheitlichen Deckung (Schaden aufgrund einer betrügerischen Handlung eines Mitarbeiters) gelten 
vollständig unterschiedliche Anknüpfungspunkte für den Verjährungsbeginn. Dies gilt umso mehr, als 
es durchaus möglich ist, dass die Person des vom Schaden Betroffenen erst im Rahmen eines den 
Sachverhalt klärenden Straf- oder eines die Rechte des Kunden klärenden Zivilprozesses (Bsp: Kun-
de klagt auf Leistung aus seinem Vertrag mit der Bank, subsidiär auf Schadenersatz; die Bank 
schliesst auf Abweisung der Klage) geklärt wird. 
 
Leistungsvoraussetzungen sind eine betrügerische Handlung eines Mitarbeiters und ein darauf zu-
rückzuführender Schaden des Versicherungsnehmers. Aus dieser Kausalität folgt zunächst, dass der 
Schaden zeitlich nicht vor der betrügerischen Handlung liegen kann. Mit dem Eintritt des Schadens 
sind somit alle Tatsachen eingetreten, welche die Leistungspflicht des Versicherers begründen. Dies 
wiederum löst den Beginn der Verjährungsfrist aus (Art. 46 VVG). Die Frage ist somit, wann der 
Schaden als eingetreten gilt. Hier gibt es durchaus einen Bezug zur Fälligkeit. Diese tritt (wenn von 
der vierwöchigen Delibarationsfrist nach Art. 41 Abs. 1 VVG abgesehen wird) ein, wenn sich der Ver-
sicherer von der Richtigkeit eines Anspruchs überzeugen konnte. Dies setzt voraus, dass die leis-
tungsbegründenden Tatsachen objektiv feststellbar und tatsächlich angezeigt sind. Der unterschiedli-



Bundesgericht, 4A_645/2010 vom 23.2.2011 Urteilsbesprechung 
 

 
 

 
 
 

www.stephan-fuhrer.ch 3 

che Anknüpfungspunkt von Fälligkeit und Verjährung betrifft lediglich die Anzeige der leistungsbe-
gründenden Tatsachen, nicht hingegen deren objektive Feststellbarkeit. Ziel des Gesetzgebers war, 
den Eintritt der Verjährung dem Belieben des Versicherungsnehmers zu entziehen (und damit im Ext-
remfall unverjährbare Forderungen zu verhindern), nicht aber vom Versicherungsnehmer Unmögli-
ches (Anzeige einer zwar eingetretenen, objektiv aber nicht feststellbaren Tatsache) zu verlangen. Es 
genügt mit anderen Worten nicht, dass alle leistungsbegründenden Tatsachen eingetreten sind, ihr 
Eintritt muss auch objektiv feststellbar sein (vgl. SPIRO KARL: Die Begrenzung privater Rechte durch 
Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Basel 1975, Band 1, 68). Erst dann beginnt die Verjäh-
rung zu laufen.  
 
Nach schweizerischer (abweichend z.B. die deutsche) Praxis beginnt die Verjährung des Entschädi-
gungsanspruchs in der Haftpflichtversicherung mit der rechtskräftigen Feststellung (Urteil oder Ver-
gleich) der Haftung des Versicherten. Zu diesem Zeitpunkt ist die Gegenstand des Versicherungsver-
trages bildende Belastung des Vermögens des Versicherten objektiv feststellbar. Dies gilt nach dem 
vorliegenden Urteil des Bundesgerichts auch bei der zweiten Variante der  schädigenden Handlung im 
Rahmen einer Vertrauensschadenversicherung (Schädigung eines Dritten und Haftung des Versiche-
rungsnehmers). Aus diesem Grunde spielt es im Ergebnis auch keine Rolle, ob es sich bei dem Ge-
genstand des vorliegenden Prozesses bildenden Versicherungsvertrag um eine Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Banken oder um eine Vertrauensschadenversicherung handelte. 
 
Für die erste Gruppe von Vertrauensschäden (Eigenschaden) muss nach dem Ausgeführten eine dif-
ferenzierende Betrachtungsweise Platz greifen. In klaren Fällen (z.B. Griff in die Kasse) ist der Scha-
den unmittelbar nach der schädigenden Handlung objektiv feststellbar. Ist die Frage umstritten, ob der 
Schaden im Vermögen des Versicherungsnehmers oder in jenem eines Kunden eingetreten ist, kann 
der Schaden erst dann objektiv feststellbar sein, wenn dieser Punkt geklärt ist, was unter Umständen 
einen Prozess über mehrere Instanzen erfordern kann. Ist unklar, ob eine betrügerische Handlung ei-
nes Mitarbeiters oder z.B. dessen blosse Dummheit Ursache des Schadens ist, so setzt seine objekti-
ve Feststellbarkeit die Klärung dieser Frage voraus, womit je nach Konstellation des Falles der Aus-
gang eines Strafverfahrens abzuwarten ist.  
 


