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Umstände-Klausel
Leitsatz
Die sog. Umstände-Klausel in Claims-made-Bedingungswerken ist nicht einschränkend, sondern weit
und in Harmonisierung mit der Vorrisikodeckung auszulegen, dergestalt, dass die Deckung dann ausgelöst wird, wenn ein Nachversicherer beim gleichen Kenntnisstand die Deckung verweigern könnte.

Sachverhalt
Eine Anwaltskanzlei verlangte von ihrem Berufs-Haftpflichtversicherer Versicherungsschutz in Bezug
auf von einer ehemaligen Klientin wegen eines angeblichen Beratungsfehlers erhobenen Schadenersatzansprüche. Der Versicherer verweigerte die Deckung, weil die Ansprüche nicht innerhalb der zeitlichen Geltung der dem Claims-made-Prinzip unterstehenden Police geltend gemacht wurden. Das
kantonale Handelsgericht schützte die Position des Versicherers.

Erwägungen
Umstritten ist die Tragweite der Bestimmungen zum zeitlichen Geltungsbereich. Diese haben folgenden Wortlaut:
21

Die Versicherung ist gültig für Schäden, für welche während der Vertragsdauer Ansprüche
gegen einen Versicherten erhoben werden.

22

Als Zeitpunkt, in welchem ein Anspruch aus einem Schadenereignis gegen einen Versicherten erhoben wird, gilt derjenige, in welchem
− Ein Versicherter erstmals von einem Geschädigten mündlich oder schriftlich die Mitteilung
erhält, dass ein unter diese Versicherung fallender Schadenersatzanspruch gestellt werde,
oder
− Ein Versicherter von Umständen Kenntnis erhält, nach selchen damit gerechnet werden
muss, dass ein solcher Anspruch erhoben werde.

23

Nicht versichert sind Schäden, die vor Beginn des Vertrages verursacht wurden, ausser der
Versicherungsnehmer könne dartun, dass er bei Vertragsbeginn von einer Handlung oder Unterlassung, die seine Haftpflicht begründen könnte, keine Kenntnis hatte oder den Umständen
nach hätte haben müssen. 1

Der Versicherer und mit ihm das Handelsgericht legten die Umstände-Klausel (Ziff. 22 2. Einzug) restriktiv aus: Demnach müssten hinreichend konkrete Anhaltspunkte vorliegen, aus denen mit genügender Bestimmtheit auf eine absehbare Anspruchserhebung geschlossen werden muss. Ein solcher Anhaltspunkt sei z.B. das Nachsuchen um eine Verjährungsverzichtserklärung. Würde die Schwelle der
deckungsauslösenden Umstände tiefer angelegt, so hätte dies «unzählige» Meldungen zur Folge, was
«mit einer vernünftigen Kalkulation des Risikos nicht vereinbar wäre». In der Umstände-Klausel wäre
nach dieser Auslegung eine blosse Konkretisierung von Ziff. 22 1. Einzug zu sehen.
Das Bundesgericht kommt demgegenüber zum Schluss, dass nach Treu und Glauben die UmständeKlausel eine eigenständige Konkretisierung des Claims-made-Prinzips nach Ziff. 21 darstellt. Die beiden Einzüge von Ziff. 22 sind damit gleichwertig und regeln zwei verschiedene Tatbestände. Damit

1

Ziff. 21 und 22 sind im Urteil des Bundesgerichts im Wortlaut zitiert (E. 3.1). Ziff. 23 wird in Bezug auf den
Ausschlusstatbestand lediglich dem Sinne nach und nur in Bezug auf die Ausnahme von diesem Ausschlusstatbestand im Wortlaut zitiert (E. 3.3).
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stellt der Versicherer zu hohe Ansprüche an die Deckung auslösende Umstände. Diese müssen nicht,
wie er annimmt, die Ansprüche derart konkret erwarten lassen, wie dies beim Einholen einer Verjährungsverzichtserklärung der Fall ist. Vielmehr muss mit einer Anspruchserhebung bereits dann gerechnet werden, «wenn eine Sorgfaltswidrigkeit bekannt wird, die einen Schaden verursachen kann».
Die Umstände-Klausel ist auch so auszulegen, dass sie mit der Regelung des Vorrisikos harmoniert.
Entscheidend ist in beiden Fällen der Zeitpunkt, «in dem ein Versicherter in der Lage ist, aus den ihm
bekannten Umständen abzuleiten, dass er mit Ansprüchen konfrontiert werden wird». Dieser Zeitpunkt
löst die Deckungspflicht nach der Umstände-Klausel aus und verhindert umgekehrt die Deckungspflicht durch einen Nachversicherer nach einem Versichererwechsel.
Diese weitere Auslegung der Umstände-Klausel führte zur Gutheissung der Beschwerde und zur
Rückweisung des Falles an das Handelsgericht.

Anmerkungen
Dem Urteil ist im Ergebnis zuzustimmen. Nicht gefolgt werden kann dem Bundesgericht in Bezug auf
verschiedene Aussagen zum Rückwärtsversicherungsverbot.
In E. 3.5 bringt es zum Ausdruck, dass die Harmoniserung mit der Deckung des Vorrisikos entlang der
Grenze des Rückwärtsversicherungsverbotes verlaufe. Dies würde bedeuten, dass von Letzterem nur
diejenigen bereits verursachten Haftpflichtfälle erfasst sind, von denen der Versicherte Kenntnis hat.
Dies trifft nicht zu. Haftpflichtversicherungen sind immer Stufengefahren. Primärereignis ist in jedem
Fall die haftungsbegründende Handlung. Nur daran kann z.B. der Vorwurf der grobfahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls anknüpfen. Die Umschreibung des zeitlichen Geltungsbereichs
dient ausschliesslich dem Zweck, einen konkreten Fall, bei dem von der haftungsbegründenden
Handlung bis zur Feststellung der Haftung des Versicherten (= Folgeereignis und damit Beginn der
Verjährung) viel Zeit verstreichen kann (und während der z.B. auch der Versicherer wechseln kann)
einer konkreten Police zuzuordnen. Mit dem zeitlichen Geltungsbereich wird aber an der Definition
des versicherten Ereignisses nichts geändert. Diese häufig anzutreffende Unschärfe findet sich auch
im Urteil des Bundesgerichts. In E. 3.5 spricht es vom versicherten Ereignis und meint eigentlich den
sog. «Triggering-Event», d.h. jenes Ereignis, das eine Zuordnung zu einer Police erlaubt.
Damit wird auch die Problematik des Claims-made-Prinzips offensichtlich: Jede Claims-made-Police
übernimmt bereits verursachte Haftpflichtfälle, sofern nur der Versicherte keine Kenntnis davon hatte.
Damit erweisen sich Claims-made-Policen als lupenreine Rückwärtsversicherungen und wären nach
Art. 9 VVG eigentlich unzulässig. Als Krücke erweist sich in dieser Situation ein Rückgriff auf Art. 10
VVG, der in ausgewählten Versicherungszweigen dann Ausnahmen zulässt, wenn keine Partei ein nur
bei ihr vorhandenes Wissen ausnützt. Dies entspricht der Vorrisikoregelung in den Claims-madeBedingungswerken. Da mit dieser Regelung ein Ausnützen eines unterschiedlichen Wissenstandes
unmöglich wird, sollten durch eine teleologische Auslegung von Art. 10 VVG die Claims-made-Policen
zu den in dieser Bestimmung nicht abschliessend aufgezählten Versicherungszweigen gerechnet
werden.
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