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Gasturbine 

 
 
Leitsatz 
 
Von Lloyd's Underwriters sind nur die «Names», nicht aber die Syndikate aktivlegitimiert. 

Bei Doppelversicherung ist eine mehrere Gegenstände umfassende einheitliche Versicherungssumme 
in Teilsummen für die einzelnen beschädigten Gegenstände aufzuteilen. Massgebend für die Aufteilung 
der Leistungen nach Art. 71 VVG sind lediglich diese Teilsummen. 

Bei Doppelversicherung sind Selbstbehalte des einen Versicherers durch den andern Versicherer zu 
übernehmen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Bei der Aufnahme des Betriebes eines neuen Kraftwerkes kam es zu einem Schaden von rund $ 7 Mio. 
an einer Gasturbine. Die Arbeiten am Kraftwerk bildeten Gegenstand mehrerer Versicherungsverträge, 
deren Rechtsnatur zwischen den Parteien umstritten war. 
 
Die Police A – von der die Vorinstanz feststellte, dass sie alle Merkmale einer Bauwesenversicherung 
aufwies – deckte mit einer Versicherungssumme von $ 479 Mio. das gesamte Projekt des Kraftwerk-
baus. An dieser Police waren Lloyd's Underwriters und ein weiterer Versicherer als Mitversicherer be-
teiligt. Die Police B – von der die Vorinstanz feststellte, dass sie alle Merkmale einer Montageversiche-
rung aufwies – sah pro Gasturbine eine Versicherungssumme von CHF 6 Mio. vor. Aus der Police A 
wurden (nach Abzug des Selbstbehaltes) rund $ 5 Mio. bezahlt. Die Versicherer der A-Police liessen 
sich die Ansprüche des Geschädigten gegen den B-Versicherer abtreten und klagten gegen diesen auf 
Bezahlung von rund CHF 4,3 Mio. 
 
Die Vorinstanz schützte die Klage im Umfange von CHF 2,1 Mio. Zunächst verneinte sie die Aktivlegiti-
mation der Lloyd's Underwriters. Sie trat deshalb nur auf die Klage des zweiten Mitversicherers der A-
Police ein. Sie ging ferner davon aus, dass eine Doppelversicherung vorliege, qualifizierte jedoch die 
Policen als Vermögensversicherung, weshalb die Leistungen der Versicherer nicht nach Art. 71 VVG 
(nach Versicherungssummen), sondern nach der für Haftpflichtversicherungen von der Lehre entwickel-
ten Regel (Verhältnis in dem der Schaden ohne Doppelversicherung hätte bezahlt werden müssen) 
aufzuteilen sei. 
 
Gegen das Urteil erhoben beide Parteien Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht befasste sich zunächst mit der Frage der Aktivlegitimation von Lloyd's. Dazu führt 
es einleitend Folgendes aus (E. 3.1): 

«Bei Lloyd's of London handelt es sich um einen dem englischen Recht unterstehenden Versiche-
rungsmarkt. Lloyd's stellt eine Infrastruktur zur Verfügung, in welcher sich Versicherer und Versiche-
rungsnehmer zwecks Abschlusses von Versicherungsverträgen treffen. Die Anbieter auf dem Versi-
cherungsmarkt werden Mitglieder oder "Names" genannt. Die "Names" sind i.d.R. zu Syndikaten 
zusammengeschlossen, welche von einem "Managing Agent" geleitet werden. Dieser verwaltet das 
Syndikat und ernennt die sog. "Active Underwriters", die Risiken im Namen aller am entsprechenden 
Syndikat teilnehmenden Underwriting Members zeichnen. Die Mitgliedschaft bei Lloyd's ist persön-
lich und nicht übertragbar. Jedes Mitglied haftet mit seinem Vermögen für seine eigene Quote an den 
durch die Syndikate versicherten Risiken. Zwischen den Mitgliedern besteht keine Solidarhaftung.» 
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Im vorliegenden Fall haben sich über 2'000 «Names» zu dem die Police zeichnenden Syndikat zusam-
mengeschlossen. Die Klägerschaft wurde als «Lloyd's Underwriters, London, subscribing to Policy No. 
xxx» bezeichnet. Die an einer Police beteiligten Underwriter bilden wie ausgeführt ein Syndikat. Diese 
sind aber weder nach schweizerischem noch nach dem nach Art. 155 lit. c IPRG massgebenden engli-
schen Recht rechtsfähig. Parteien sind im Prozess so bezeichnen, dass über ihre Identität keine Zweifel 
bestehen. Dieses Erfordernis ist mit der aus Praktikabilitätsgründen gewählten Sammelbezeichnung 
«Lloyd's Underwriters» nicht erfüllt, denn es ist weder die Identität der Versicherer noch deren Anzahl 
bekannt. Die Vorinstanz ist deshalb zu Recht nicht auf die im Namen von Lloyd's Underwriters erhobene 
Klage eingetreten. Es war auch kein überspitzter Formalismus, dass die Vorinstanz den Klägern keine 
Gelegenheit gab, die Parteibezeichnung durch Bekanntgabe der Namen aller Versicherer zu berichti-
gen. Eine solche Berichtigung wäre nur zulässig, wenn jede Gefahr einer Verwechslung ausgeschlos-
sen werden kann. Dies war vorliegend gerade nicht der Fall. 
 
Das Bundesgericht bestätigt auch das Vorliegen einer Doppelversicherung. Es lässt die Frage offen, 
ob vorliegend von einer Sach- oder von einer Vermögensversicherung auszugehen sei und wie diese 
voneinander abzugrenzen sind. Die namentlich für Haftpflichtversicherungen von der Lehre postulierte 
Abweichung von Art. 71 VVG wird damit begründet, dass bei Vermögensversicherungen «eine Bezie-
hung zwischen der vereinbarten Versicherungssumme und einem die Schadenhöhe begrenzenden 
Sachwert» fehlt. Dies ist aber vorliegend gerade nicht der Fall. Bei der B-Police wurde die Versiche-
rungssumme pro Gasturbine festgelegt und auch bei der A-Police bestehe eine solche Beziehung (zwi-
schen der vereinbarten Versicherungssumme und einem die Schadenhöhe begrenzenden Sachwert). 
Dazu ist aus der Gesamtversicherungssumme eine auf die beschädigte Gasturbine entfallende Teilver-
sicherungssumme auszuscheiden. Die auf diese Weise ermittelten Versicherungssummen bilden dann 
die Grundlage für die Aufteilung der Leistungen nach der von Art. 71 VVG vorgegebenen Regel. 
 
«Jeder Versicherer hat den jeweiligen Betrag grundsätzlich voll zu leisten; ein allfällig vereinbarter 
Selbstbehalt ist davon nicht zusätzlich abzuziehen. Denn der Versicherungsnehmer hat bei Vorliegen 
einer Doppelversicherung Anspruch auf den Ersatz des gesamten Schadens; allfällige Selbstbehalte 
aus einem Vertrag sind durch Leistungen aus dem andern auszugleichen.» 
 
Das Bundesgericht hob gestützt auf diese Erwägungen das kantonale Urteil auf und wies den Fall zu 
neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück. 
 
 
Anmerkungen 
 
Die Kläger haben vorliegend die Parteibezeichnung gewählt, die üblich ist, wenn sich eine Klage gegen 
Lloyd's richtet. Die Passivlegitimation wird von Lloyd's nicht bestritten, wenn sich eine Klage gegen «die 
im Vertrag Nr. … unterzeichneten Lloyd's Versicherer, vertreten durch deren Generalbevollmächtigten 

für die Schweiz» richtet1. Mit dieser Regelung wird der schweizerische Versicherungsnehmer geschützt. 
Es ist ihm nicht zuzumuten, alle «Names» ausfindig zu machen, um eine Klage aus einem in der 
Schweiz abgeschlossenen Versicherungsvertrag erheben zu können. Dieser Aspekt des Schutzes der 
Versicherten fehlt, wenn Lloyd's in der Rolle des Klägers auftritt. 
 
Im vorliegenden Fall lagen die vereinbarten Versicherungssummen weit auseinander. Würden diese 
einer Aufteilung der Leistungen zugrunde gelegt, so müsste der Schaden so gut wie vollständig von 
demjenigen Versicherer übernommen werden, der nicht nur eine einzelne Sache, sondern ein grosses 
Gesamtprojekt versichert. Dies widerspricht dem Grundgedanken von Art. 71 VVG. Das Bundesgericht 
will diese stossende Rechtsfolge durch die Ausscheidung von Teilversicherungssummen abwenden. 
Für diese Lösung spricht, dass damit dem, wie das Bundesgericht hervorhebt, klaren Wortlaut des Ge-
setzes entsprochen wird. Gegen diese Lösung spricht allerdings, dass bei ihrer Umsetzung Streitigkei-
ten über die Höhe der auszuscheidenden Teilversicherungssummen so gut wie vorprogrammiert sind. 
De lege ferenda wäre deshalb zu empfehlen, die für Vermögensversicherungen postulierte Regelung 

                                                      
1  Dazu ausführlich: BSK-LANG (2013) Art. 15 VAG N 9 ff. 
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allgemein auf alle Mehrfachversicherungen anzuwenden. Demnach wäre der Schaden in dem Verhält-
nis aufzuteilen, in dem jeder Versicherer ohne das Vorliegen einer Mehrfachversicherung leistungs-
pflichtig gewesen wäre.  
 
Mit der Entscheidung, dass Selbstbehalte durch Leistungen des jeweils anderen Versicherers auszu-
gleichen sind, folgt das Bundesgericht einer auch vom Schreibenden vertretenen Minderheitsmeinung 
in der Lehre. Die Entscheidung ist zu begrüssen. Die Rechtslage kann damit wie folgt zusammengefasst 
werden: 
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