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Misslungener Beweis
Leitsatz
Eine vertragliche Verlängerung der versicherungsvertragsrechtlichen Verjährungsfrist zulässig.
Anforderungen an die Substantiierung und den Beweis von Ausschlusstatbeständen.

Sachverhalt
Die Holdinggesellschaft einer Treuhandgruppe schliesst mit einem Versicherer zwei Haftpflichtversicherungsverträge ab (einen «Grundvertrag» und einen «Exzedentenvertrag»), mit denen das Haftpflichtrisiko (inkl. Bankenrevision) für die ganze Gruppe versichert wurde. Gegen eine Tochtergesellschaft der
Versicherungsnehmerin wurden Ansprüche aus ihrer Revisionstätigkeit bei einem in der Folge in Konkurs geratenen Effektenhändler erhoben. Gegenstand des Streites ist die Leistungspflicht des Versicherers aus diesem Schadenfall.

Erwägungen
Vor Bundesgericht nicht mehr strittig war die vom Handelsgericht teilweise gutgeheissene Einrede, wonach der Rechtsschutzanspruch verjährt sei. In Bezug auf diesen beginnt die Verjährung mit dem Bedürfnis nach Rechtsschutz. Dieses «manifestiert sich spätestens dann, wenn der Versicherte einen Anwalt mit der Wahrung einer Interessen gegenüber dem geschädigten Dritten beauftragt» (HGer, Erw.
5.2.2.). In Anwendung dieses Grundsatzes wären die Ansprüche des Versicherten verjährt gewesen.
Der Vertrag enthielt jedoch zur Verjährung folgende Bestimmung (wobei beide Gerichte davon ausgehen, dass eine Verlängerung in der lediglich halbzwingenden Bestimmung von Art. 46 VVG ohne weiteres zulässig ist):
«Die auf einen Schadenfall beruhenden Ansprüche der Versicherten gegenüber dem Versicherer
aus dem vorliegenden Vertrag verjähren nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Abschluss eines
aussergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichs oder dem Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils.»

Diese die Rechtsprechung zum Entschädigungsanspruch zusammenfassende Regelung gilt nach dem
Handelsgericht auch für den Rechtsschutzanspruch. Vorbehalten bleiben Rechtsschutzleistungen im
Zusammenhang mit abgeschlossenen Straf- und Verwaltungsverfahren. Für diese beginnt die Verjährungsfrist mit dem Abschluss dieser Verfahren zu laufen.
Der Versicherer stützte seine Leistungsverweigerung auch auf zwei Ausschlussbestimmungen des Vertrages. Letztlich offen blieb der vom Versicherten geltend gemachte Einwand, wonach sich die fraglichen Ausschlüsse nur auf den Entschädigungs-, nicht aber auf den Rechtsschutzanspruch beziehen.
Die Gerichte entschieden, dass der Versicherer den ihm obliegende Beweis der Verwirklichung eines
Ausschlusstatbestandes nicht erbracht habe. Konkret bedeutet dies, dass z.B. in Bezug auf den Ausschluss der «wissentlichen Übertretung von gesetzlichen, behördlichen oder vertraglichen Vorschriften»
der Versicherer darzutun hat, welche versicherte «Person mit welchen Handlungen gegen welche Bestimmung verstossen hat und dass diese Person wider besseres Wissen gehandelt hat» (BGer E. 2.5).
In allgemeiner Weise fasst das Bundesgericht die Regeln zur Substantiierung und zum Beweis wie folgt
zusammen (E. 2.6):
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«In Bezug auf die Substanziierung ist sie [die Vorinstanz] zutreffend vom Grundsatz ausgegangen,
dass die Parteien in Verfahren, die wie hier vom Verhandlungsgrundsatz beherrscht sind, die Verantwortung für die Beschaffung des Tatsachenstoffes tragen. Sie haben alle Tatbestandselemente
der materiellrechtlichen Normen zu behaupten, die den von ihnen anbegehrten Anspruch begründen.
Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien in ihrem Tatsachenvortrag in allgemeiner
Weise sämtliche Tatsachen benennen, welche unter die ihren Antrag stützenden Normen zu subsumieren sind. Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er
bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Bestreitet der
Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, greift eine
über die Behauptungslast hinausgehende Substanziierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht
nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen,
dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann (…).
Dabei bestimmt sich nach den einschlägigen bundesrechtlichen Normen, welche Tatsachen für einen
schlüssigen Vortrag zu behaupten sind (…) und genügt ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen den bundesrechtlichen Anforderungen an die Substanziierung nicht (…). Diese Grundsätze
hat die Vorinstanz für die Substanziierung von Deckungsausschlüssen nicht verkannt.»

Soweit die geltend gemachten Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen nicht verjährt waren, wurden sie
von den Gerichten geschützt. Das Bundesgericht hat den Fall einzig in Bezug auf die Verteilung der
Kosten an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Anmerkungen
Ähnliche Bestimmungen wie die im vorliegenden Vertrag verwendete Klausel zur Verjährung finden sich
häufig in Haftpflichtversicherungsverträgen. Will man ihre Anwendung auf die Rechtsschutzleistungen
verhindern, so müssen die Klauseln umformuliert (oder gestrichen) werden.
Klärend ist die Zusammenfassung der Anforderungen der Rechtsprechung an die Substantiierung und
den Beweis der Erfüllung von Ausschlusstatbeständen.
Zu bedauern ist demgegenüber, dass die praktisch sehr wichtige Frage, ob sich die Ausschlusstatbestände in den Haftpflichtversicherungsverträgen nur auf die Entschädigungs- und nicht auch auf die
Rechtsschutzleistungen beziehen, ungeklärt blieb. Auch diesbezüglich ist den Versicherern zu empfehlen, durch klare Formulierungen Unsicherheiten zu vermeiden.
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