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Gestohlenes Stiersperma 
 
 
Leitsatz 
 
Die Verjährung von Ansprüchen aus einem Versicherungsfall beginnt unabhängig von der tatsächli-
chen Kenntnis des Versicherungsnehmers mit dem Eintritt der letzten leistungsbegründenden Tatsa-
che. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Unternehmen, das den Handel mit Sperma und Embryonen hochwertiger Stiere bezweckt, machte 
gegenüber seinem Versicherer je einen Schaden aus einer kombinierten Geschäftsversicherung so-
wie einer Transportversicherung geltend. Sie behauptete, es sei auf ihrem Betriebsgelände eingebro-
chen worden, was zu einem Schaden an Stiersperma und einen Betriebsunterbruch geführt habe 
(Geschäftsversicherung). Ferner sei ein gleichartiger Schaden durch einen Diebstahl im unterwegs 
parkierten Betriebsfahrzeug eingetreten (Transportversicherung). Die Schadenereignisse sind unbe-
stritten. Bestritten ist demgegenüber die Sachverhaltsdarstellung des Versicherungsnehmers. 
 
Der Versicherungsnehmer erhob mehrere Jahre nach dem behaupteten Schadenereignis Klage vor 
dem Handelsgericht Zürich. Der Versicherer stellte sich auf den Standpunkt, dass die Ansprüche aus 
der Geschäftsversicherung verjährt und jene aus der Transportversicherung verwirkt seien. Das Han-
delsgericht schützte die Position des Versicherers (HG150167-O vom 11.10.2016). Der Versiche-
rungsnehmer erhob Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Dass die am Schadenereignis anknüpfenden zweijährigen Verjährungs- (Geschäftsversicherung) und 
Verwirkungsfristen (Transportversicherung) zum Zeitpunkt der Klageerhebung bereits abgelaufen 
sind, ist offensichtlich und wird auch von keiner Partei bestritten. 
 
Der Versicherungsnehmer machte jedoch geltend, dass die Verjährung erst beginnen könne, wenn 
die leistungsbegründenden Tatsachen geklärt seien. Dem wurde entgegen gehalten, dass es für den 
Beginn der Verjährungsfrist genüge, dass die Tatsachen, welche die Leistungspflicht begründen, an 
einem bestimmten Zeitpunkt eingetreten sind. Ob diese tatsächlich ein versichertes Ereignis darstellen 
oder in Tat und Wahrheit bloss fingiert sind, ist nicht entscheidend, diese Frage gilt es im Prozess zu 
klären. Wäre dem nicht so, könnte die Verjährung erst im Urteilszeitpunkt bzw. sogar erst bei Rechts-
kraft zu laufen beginnen. Diese – vom Versicherungsnehmer vertretene – Konzeption widerspricht di-
ametral dem Sinn und Zweck der Verjährung, denn dadurch könnte der Versicherungsnehmer durch 
das Nichteinklagen der Forderung deren Verjährungsbeginn beliebig hinauszögern. 
 
Im Ergebnis erwiesen sich somit die Ansprüche aus der Geschäftsversicherung als verjährt und jene 
aus der Transportversicherung als verwirkt. 
 
 
Anmerkungen 
 
Beiden Entscheiden ist im Ergebnis und in der Begründung zu folgen. 
 
Heikel ist allerdings die Berufung des Geschäftsversicherers auf die Verwirkung der Ansprüche des 
Versicherungsnehmers. Ziff. 18.2. der AVB enthält dazu folgende Bestimmung: 
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Abgelehnte Entschädigungsforderungen, die nicht binnen zwei Jahren nach Eintritt des Schadene-
reignisses gerichtlich geltend gemacht werden, erlöschen. 

Das Handelsgericht hat dazu allerdings festgestellt, dass die Frage der Verwirkung offen bleiben 
kann, da die Ansprüche klarerweise verjährt sind. Trotzdem sei hier kurz auf die Problematik dieser 
Klausel hingewiesen: Die vom Versicherer angerufene Verwirkungsregel wird nämlich standardmässig 
von den meisten Versicherern verwendet (sie findet sich z.B. auch in Ziff. F 11 der unverbindlichen 
Musterbedingungen des Schweizerischen Versicherungsverbandes für die Unternehmenssachversi-
cherung, Ausgabe 20081). Das Bundesgericht hat diese Klausel im Entscheid 4A_200/2008 vom 
18.08.2008 geschützt. Es liess dabei allerdings unberücksichtigt, dass mit dieser Verwirkungsklausel 
der zwingende Charakter der Verjährungsbestimmung von Art. 46 Abs. 1 VVG unterlaufen wird (da 
der Lauf der Verjährung gehemmt und unterbrochen werden kann, ist ein Verwirken einer noch nicht 
verjährten Forderung möglich). Hinzuweisen ist auch auf eine weitere Besonderheit: Verwirken kön-
nen nur Ansprüche, deren Erfüllung der Versicherer abgelehnt hat. Die Verwirkungsfrist beginnt aber 
nicht mit der Erklärung der Ablehnung, sondern mit dem Eintritt des Versicherungsfalls zu laufen. Da-
mit hat es der Versicherer in der Hand, mit einer Ablehnung kurz vor Ablauf der Verwirkungsfrist die 
Rechtsstellung des Versicherten ungebührlich zu verschlechtern. Eine solche Regelung ist ungewöhn-
lich2. 
 
Anderes gilt selbstverständlich für die Transportversicherung. Art. 46 Abs. 1 VVG ist nach Art. 98 Abs. 
2 VVG in der Transportversicherung nicht zwingender Natur, der Versicherer kann somit in seinen 
AVB davon abweichen, was er mit der Aufnahme einer Verwirkungsklausel auch getan hat. Damit ent-
fällt das Argument des Unterlaufens des zwingenden Charakters von Art. 46 Abs. 1 VVG für die 
Transportversicherung. Da ferner die Verwirkungsregel allgemein und nicht nur für abgelehnte An-
sprüche gilt3, hat der Versicherer keine Möglichkeit, durch das Hinauszögern der Ablehnung die 
Handlungsfrist des Versicherungsnehmers ungebührlich zu verkürzen. Aus diesem Grund kann die 
vorliegend für die Transportversicherung verwendete Verwirkungsklausel auch nicht als ungewöhnlich 
angesehen werden. 
 

                                                      
1  Abrufbar unter: «http://www.svv.ch/de/politik-und-recht/musterbedingungen/musterbedingungen-fuer-die-

sachversicherung» (eingesehen: 21.06.2017). 
2  Eine ausführliche Besprechung des Urteils findet sich auf der Homepage des Autors: «https://stephan-

fuhrer.ch/assets/files/Urteile/BGer%202008/11-2008%2008%2018-B.pdf». 
3  In casu hatte die Klausel folgenden Wortlaut: «Rechtsansprüche gegen den Versicherer erlöschen, sofern 

sie nicht innerhalb zweier Jahre, nachdem das Schadenereignis eingetreten ist, gerichtlich geltend gemacht 
werden» (Urteil BGer, E. 3.2.2). 


