
 
 
 © Stephan Fuhrer 

 

Urteilsbesprechung www.stephan-fuhrer.ch 
 
 
Bundesgericht 4A_373/2014 d 03.11.2014 nicht publ. 
 
In Obhut genommene Immobilie 
 
 
Leitsatz 
 
Die Obhutsklausel in der Betriebs-Haftpflichtversicherung schliesst gültig auch Ansprüche aus Schäden 
an gemieteten Immobilien aus. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Betriebsinhaber verursachte durch Unachtsamkeit ein Feuer an einem Wohn- und Geschäftshaus 
sowie einem von ihm als Geschäftslokal gemieteten Lageranbau dieser Liegenschaft. Der kantonale 
Gebäudeversicherer regulierte den Brandschaden und wollte auf den Haftpflichtversicherer des Be-
triebsinhabers zurückgreifen. Er stützte sich dabei auf eine Zession, mit der ihm der Versicherte seinen 
Entschädigungsanspruch gegen den Haftpflichtversicherer abgetreten hatte. 
 
Der Haftpflichtversicherer bezahlte den Regress für den Schaden am Wohn- und Geschäftshaus, lehnte 
jedoch die Übernahme des Schadens am gemieteten Lageranbau ab. Das kantonale Handelsgericht 
schützte die Klage des Gebäudeversicherers auf Zahlung der Regressforderung für den Schaden am 
Lageranbau. Der Haftpflichtversicherer erhob Beschwerde an das Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Im Kern drehte sich der Streit der Parteien um die Frage, ob die Obhutsklausel in den Betriebshaft-
pflichtbedingungen (der beklagte Haftpflichtversicherer hat seinen AVB diesbezüglich die Formulierung 
gemäss den marktüblichen Musterbedingungen des SVV zugrunde gelegt) sich nur auf bewegliche oder 
auch auf unbewegliche Sachen bezieht. 
 
Die fragliche Bestimmung hat folgenden Wortlaut: 

Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden an Sachen, die ein Versicherter 
zum Gebrauch, zur Bearbeitung, Verwahrung oder Beförderung oder aus anderen Gründen (z.B. in 
Kommission, zu Ausstellungszwecken) übernommen oder die er gemietet oder gepachtet hat. 

 
Die Vorinstanz stützte ihre Meinung, die Obhutsklausel beziehe sich lediglich auf bewegliche Sachen, 
auf Art. 1 der AVB, dessen (von den SVV-Musterbedingungen abweichende) lit. b Ziff. 1 vorsieht, dass 
die Versicherung "ohne besondere Vereinbarung auch die Haftpflicht als (…) Mieter (…) von Grundstü-
cken, Gebäuden, Räumlichkeiten und Anlagen, die ganz oder teilweise dem versicherten Betrieb die-
nen, sowie als Mieter von anderen Räumlichkeiten" umfasst. Das Handelsgericht ortete einen Wider-
spruch zwischen dieser Mitversicherung des Mieterrisikos und einer sich auch auf Immobilien erstre-
ckenden Obhutsklausel. Dieser könne nur aufgelöst werden, wenn der Anwendungsbereich der Ob-
hutsklausel auf bewegliche Sachen beschränkt bleibe.  
 
Das Bundesgericht hält dem entgegen, dass mit Art. 1 lit. b Ziff. 1 AVB ledglich klargestellt wird, dass 
es bei einer Schädigung eines Dritten aus dem mitversicherten Anlagerisiko keine Rolle spielt, ob der 
Betriebsinhaber Eigentümer oder Mieter des Gebäudes ist. Voraussetzung einer Leistungspflicht ist 
aber immer die Schädigung eines Dritten. Hingegen wird die Haftung des Betriebsinhabers als Mieter 
gegenüber dem Vermieter durch die Obhutsklausel wirksam ausgeschlossen. Art. 1 betrifft mit anderen 
Worten Schäden, die durch das Gebäude verursacht werden und nicht Schäden am Gebäude. Dies 
führte zur Gutheissung der Beschwerde und zur Abweisung der Klage des Gebäudeversicherers. 
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Bei diesem Ausgang konnte das Bundesgericht die Frage offen lassen, ob der Gebäudeversicherer 
überhaupt zur Klage legitimiert war. Der Haftpflichtversicherer stellte sich auf den Standpunkt, dass die 
Zession wegen eines in seinen AVB stipulierten Zessionsverbotes nichtig sei. Der Gebäudeversicherer 
machte aufgrund des vorprozessualen Verhaltens des Haftpflichtversicherers geltend, dieser habe still-
schweigend auf das Zessionsverbot verzichtet. 
 
 
Anmerkungen 
 
Die Argumentation des Bundesgerichts ist schlüssig. Fragen könnte man sich einzig, warum Mieter-
schäden, die in der Privat-Haftpflichtversicherung problemlos mitversichert sind, in der Betriebs-Haft-
pflichtversicherung ausgeschlossen sind. Das Bundesgericht weist jedoch explizit darauf hin, dass dem 
Versicherungsnehmer angeboten wurde, eine Deckungserweiterung für Schäden an gemieteten, ge-
leasten oder gepachteten Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten in die Police einzuschliessen. 
Diese Konzeption zur Abdeckung des Mieterrisikos ist sachgerecht, da auf diese Weise nur die diesem 
Risiko ausgesetzten Betriebe für dessen Mitversicherung Prämien bezahlen müssen. 
 
 


