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Kein Aussonderungsrecht 
 
 
Leitsatz 
 
Im Konkurs des Versicherungsnehmers muss der geschädigte Dritte seine Schadenersatzansprüche 
eingeben und anschliessend gestützt auf das Pfandrecht seine privilegierte Befriedigung verlangen. 
Eine Aussonderung der Forderung des Versicherungsnehmers gegen den Versicherer ist wegen feh-
lendem direktem Forderungsrecht nicht möglich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Transportunternehmen beschädigte das Förderband eines Kieswerks. In erster Instanz wurde es 
zur Bezahlung von Schadenersatz verurteilt. Während des zweitinstanzlichen Verfahrens wurde über 
das Transportunternehmen der Konkurs eröffnet. Der Prozess wurde vom Haftpflichtversicherer (als 
Zessionar der Rechte der Konkursmasse) fortgeführt. Das Obergericht bestätigte das Urteil der Vo-
rinstanz. Sein Urteil erwuchs in Rechtskraft. 
 
Das Kieswerk hat im Konkurs des Transportunternehmens seine Forderung eingegeben. Gleichzeitig 
verlangte es die Aussonderung seines Anspruchs. Die Konkursmasse genehmigte die Aussonderung. 
Dagegen wehrte sich der Haftpflichtversicherer. Die kantonale Aufsichtsbehörde stellte fest, dass die 
Aussonderung zwar zu Unrecht erfolgte, wegen verspäteter Anfechtung jedoch rechtskräftig sei. 
 
Das Kieswerk klagte zum zweiten Mal, jetzt gegen den Versicherer. Die erste Instanz wies die Klage 
wegen fehlender Aktivlegitimation ab. Das Kieswerk sei nicht Gläubiger der Forderung gegen den Ver-
sicherer. 
 
Das vom Kieswerk angerufene Kantonsgericht kam zum gegenteiligen Ergebnis. Es erblickte in der 
Zulassung der Aussonderung eine Zession der Forderung. Es begründete dieses Ergebnis letztlich mit 
Billigkeitsüberlegungen. Dagegen wehrte sich nun der Versicherer, der eine Beschwerde in Zivilsachen 
an das Bundesgericht richtete (die von diesem in öffentlicher Verhandlung behandelt wurde). 
 
 
Erwägungen 
 
Das Transportunternehmen haftet für den Schaden des Kieswerks und damit ist auch der Versicherer 
grundsätzlich leistungspflichtig. Dies verleiht dem Kieswerk aber keinen Anspruch aus eigenem Recht. 
Zwar gibt Art. 60 Abs. 1 Satz 2 VVG dem Versicherer das Recht, direkt an den Geschädigten zu leisten. 
Er ist jedoch nicht verpflichtet, dies zu tun. 
 
Der Geschädigte hat zu seinen Gunsten ein Pfandrecht an der Forderung der Konkursmasse gegen 
den Versicherer (Art. 60 Abs. 1 VVG). Das Pfandrecht darf aber nicht mit einem Aussonderungsrecht 
nach Art. 242 SchKG verwechselt werden. Zweck des Aussonderungsrechts ist, eine Sache oder eine 
Forderung, an der ein Dritter ein besseres Recht hat, aus der Konkursmasse auszusondern (Admas-
sierung). Die Aussonderung bewirkt kein Forderungsrecht, sondern setzt ein solches voraus. Sie wurde 
somit zu Unrecht bewilligt. Ihre Rechtskraft betrifft jedoch nur die Zugehörigkeit zur Konkursmasse, nicht 
aber den zivilrechtlichen Bestand des ausgesonderten Forderungsrechts. Aus diesem Grund ist die 
Beschwerde des Versicherers gutzuheissen und die Klage des Kieswerks mangels Aktivlegitimation 
abzuweisen. 
 
Das Kieswerk hätte seine Forderung im Konkurs eingeben und anschliessend bei der Verwertung seine 
privilegierte Befriedigung (Art. 219 Abs. 1 SchKG) aufgrund seines Pfandrechts verlangen sollen. 
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Das Bundesgericht prüfte auch die Frage, ob das Vorgehen des Versicherers rechtsmissbräuchlich sei. 
Das Kieswerk hat ohne Zutun des Versicherers einen falschen Weg zur Verfolgung seiner Rechte ge-
wählt. Der Versicherer darf seine eigenen Interessen jenen des geschädigten Dritten voranstellen. Es 
ist deshalb nicht missbräuchlich, wenn der das auf falschem Weg eingeklagte Geld für sich behält. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil ist stossend. Das versicherte Unternehmen hat einen Dritten geschädigt und der Versicherer 
ist grundsätzlich verpflichtet, diesem seinen Schaden zu ersetzen. Wie vom Bundesgericht mehrfach 
betont, hätte der Versicherer das Recht (aber eben nicht die Pflicht) gehabt (selbstverständlich nach 
rechtskräftiger Feststellung der Haftung des Transportunternehmens), dem Kieswerk den Schaden di-
rekt zu ersetzen. Statt dessen zwang es dem Geschädigten eine Vielzahl komplexer Verfahren auf. 
Zwar ist richtig, dass das Kieswerk einen falschen Weg wählte. Dass ihm der Versicherer daraus einen 
Strick drehte, ist unschön. Dass die Rechnung schliesslich sogar aufging und der Versicherer (zumin-
dest vorläufig) nicht bezahlen muss, ist stossend. 
 
Rechtlich lässt sich nichts gegen die Argumentation des Bundesgerichts einwenden. Dass sich die Brü-
cke, welche das kantonale Obergericht zu bauen versuchte, als zu wenig tragfähig erwies, ist offen-
sichtlich. Abhilfe kann deshalb nur der Gesetzgeber schaffen. Hätte es noch eines schlagenden Argu-
ments für die (im Rahmen der Totalrevision des VVG vorgeschlagene) Einführung eines direkten For-
derungsrechts des Geschädigten bedurft, so läge es nun in aller wünschbaren Deutlichkeit vor. 
 
 
Hinweis 
 
In Deutschland bestimmt § 110 d-VVG: 
 
Insolvenz des Versicherungsnehmers 

Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet, kann der Dritte 
wegen des ihm gegen den Versicherungsnehmer zustehenden Anspruchs abgesonderte Befriedigung 
aus dem Freistellungsanspruchs des Versicherungsnehmers verlangen. 
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