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Schuss in den Ellbogen 
 
 
Leitsatz 
 
Arbeitnehmer sind im Rahmen einer Betriebs-Haftpflichtversicherung nur für solche Handlungen ver-
sichert, die in einem funktionellen Zusammenhang zu ihrer Tätigkeit für den Arbeitgeber stehen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Bei Reinigungsarbeiten fand ein Mitarbeiter eines Reinigungsinstituts hinter einem Wandschrank ein 
geladenes Gewehr. Er wollte seinen in der Küche arbeitenden Kollegen erschrecken und sprach ihn 
an. Dabei löste sich ungewollt ein Schuss, der den Kollegen erheblich am Ellbogen verletzte. 
 
Der Geschädigte leitete gegen den Schädiger ein Betreibungsverfahren auf Pfandverwertung ein. Da-
bei wurden ihm die Deckungsansprüche des Schädigers gegen den Betriebs-Haftpflichtversicherer 
des Arbeitgebers abgetreten. Einige Zeit später klagte der Geschädigte gegen den Betriebs-
Haftpflichtversicherer. 
 
Beide kantonalen Instanzen lehnten die Klage wegen fehlender Deckung ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht schützte die Entscheide der kantonalen Gerichte. Es befand, dass die Schussab-
gabe keine «Verrichtung für den versicherten Betrieb» sei. Die Vorinstanz liess sich bei der Auslegung 
dieser Bestimmung von der Lehre und Rechtsprechung zu Art. 55 und 101 OR leiten. Beide Bestim-
mungen verlangen zur Begründung der Haftung einen funktionellen Zusammenhang zwischen der 
Verrichtung für den Betrieb und der schädigenden Handlung. Ohne diese Beschränkung würde die 
Haftung des Geschäftsherrn ins Uferlose abgleiten. Die Vorinstanz qualifizierte die Handlung des Ar-
beitnehmers als «Exzesshandlung». Bei einem Exzess einer Hilfsperson verwirklicht sich kein betrieb-
liches Risiko, weshalb der vorliegende Schaden nicht gedeckt ist. 
 
 
Anmerkungen 
 
Der Fall ist bemerkenswert: Ein Geschädigter klagt gegen den Haftpflichtversicherer des Schädigers. 
Grundlage ist eine Abtretung der Ansprüche des Versicherten gegen den Versicherer. Nun sehen je-
doch die AVB der allermeisten Versicherer vor, dass eine solche Abtretung nur mit Zustimmung des 
Versicherers gültig erfolgen kann1. Leider wurde die Frage der Gültigkeit der Abtretung vorliegend 
weder vom Appellations- noch vom Bundesgericht thematisiert. Es wäre interessant gewesen, zu le-
sen, welche Tragweite die Gerichte dem Abtretungsverbot beimessen. Dazu mag ein Blick auf die 
Rechtslage in Deutschland hilfreich sein: Bis zur Totalrevision des d-VVG (2007) war die Rechtslage 
mit jener in der Schweiz vergleichbar. Die Gerichte befanden jedoch, dass das Abtretungsverbot Treu 
und Glauben verletzt, wenn es nicht durch ein berechtigtes Interesse des Versicherers gedeckt ist. 
«Dies gilt insbesondere dann, wenn nur ein einziger geschädigter Dritter vorhanden ist, der mit dem 

                                                      
1  Vgl. Art. 23 der unverbindlichen Musterbedingungen des SVV für die Betriebs-Haftpflichtversicherung, Aus-

gabe 2012, Art. 2 lit. b (abrufbar unter: ‹http://www.svv.ch/de/politik-und-recht/musterbedingungen/muster-
bedingungen-fuer-die-haftpflichtversicherung›, eingesehen: 29.06.2017). 
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Versicherer schon eine geraume Zeit verhandelt hat.»2 Nicht zuletzt um die Rechtsstellung des Ge-
schädigten zu verbessern hat der Gesetzgeber mit der Totalrevision ein Verbot der Zession an den 
Geschädigten erlassen (§ 108 Abs. 2 d-VVG)3. Das Interesse des Versicherers besteht vor allem da-
rin, dass sich der Versicherte nicht kollusiv mit dem Geschädigten gegen den Versicherer verbündet. 
Insbesondere soll verhindert werden, dass der Geschädigte (der nach der Abtretung im Forderungs-
prozess des Geschädigten nicht mehr Partei ist) gegen die Interessen des Versicherers als Zeuge 
aussagen kann. Ein vollständiges Verbot schiesst jedoch über das Ziel der Wahrung dieser Interessen 
hinaus. Das von den deutschen Gerichten aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleitete Ab-
wägen zwischen den widerstrebenden Interessen erscheint zielführend und könnte auch für die hiesi-
gen Gerichte wegleitend sein. 
 
In der Sache hätte man sich auch einen anderen Ausgang des Prozesses vorstellen können. Dies aus 
zwei Gründen: 

− Erstens erscheint die von den Gerichten vorgenommene Anlehnung an die Geschäftsherren- bzw. 
Hilfspersonenhaftung fraglich. Sinngemäss befanden die Gerichte, dass «eine Handlung für den 
versicherten Betrieb» dann vorliege, wenn der Arbeitgeber nach Art. 55 bzw. 101 OR für das Han-
deln der Mitarbeiter einstehen muss. Wäre dem so, liefe die in den AVB explizit vorgesehene Mit-
versicherung der Haftung der Arbeitnehmer ins Leere. Sie wäre nämlich nur dann gedeckt, wenn 
der Arbeitgeber ebenfalls haftet. Fälle wie der vorliegende, bei denen zwar der Arbeitnehmer, nicht 
aber auch der Arbeitgeber haftet, wären dann zwingend vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen. Dies kann nicht der Sinn der Mitversicherung der Haftung der Arbeitnehmer sein. 

− Zweitens machte der Geschädigte geltend, der Privat-Haftpflichtversicherer des Schädigers hätte 
die Übernahme des Schadens abgelehnt, weil bei dieser «Schädigungen im Zusammenhang mit 
einer beruflichen Tätigkeit» ausgeschlossen seien. Alle Instanzen befanden, dass daraus nichts 
abgeleitet werden könne, da Betriebs- und Privat-Haftpflichtversicherungen nicht «zwingend kom-
plementär» sein müssten (Erw. 3.4). Zwar ist richtig, dass nicht alles, was die Betriebs-Haftpflicht-
versicherung ausschliesst, durch die Privat-Haftpflichtversicherung gedeckt sein muss (und umge-
kehrt). Beispiele für solche doppelte Ausschlüsse gibt es viele (z.B. Haftpflichtansprüche aus der 
Begehung eines Vergehens oder Verbrechens). Dies hat aber nichts zu tun mit dem vom Geschä-
digten angesprochenen Grundsatz der Spezialität der versicherten Gefahr4. Gemeint ist damit, 
dass Haftpflichtversicherungen immer an einem spezifischen Lebens- oder Tätigkeitsbereich an-
knüpfen. BREHM fasst diesen Grundsatz wie folgt zusammen: «D'une façon générale et dans l'in-
tension de sérier les risques, les assureurs RC excluent de la garantie, dans chaque contrat, les 
risques qui relèvent d'un autre type d'assurance RC»5. Es war richtig, dass der Privat-Haftpflicht-
versicherer entschied, dass der Zusammenhang zur Berufstätigkeit im Vordergrund stehe und 
deshalb der Fall in den Geltungsbereich der Betriebs-Haftpflichtversicherung falle. Aus dem Grund-
satz der Spezialität folgt, dass ein Schadenfall derjenigen Haftpflichtversicherung zuzuweisen ist, 
die das Risiko deckt, das sich verwirklicht hat. Dies bringen die AVB aller Haftpflichtversicherungen 
durch die Beschreibung des versicherten Risikos zum Ausdruck. So deckt die Betriebs-Haftpflicht-
versicherung die Haftung aus «Verrichtungen für den versicherten Betrieb»6, die Privat-Haft-

                                                      
2  LITTBARSKI SIGURD: Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-Versicherung, Kommentar, 

München 2001, § 7 N 44. Vgl. auch BGH IV ZR 531/14 vom 20.04.2016, NJW 2016, 3453 f. 
3  KOCH ROBERT in: BRUCK/MÖLLER, Grosskommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, Band 4, 9. Aufl., Ber-

lin 2013, § 108 N 5 f. 
4  FUHRER STEPHAN (2015) Haftpflichtversicherung, in: WEBER / MÜNCH (Hrsg.), Haftung und Versicherung, 

Handbücher für die Anwaltspraxis, 2. Aufl., Basel, N 26.5. 
5  BREHM ROLAND (1997) Le contrat d'assurance RC, 2. Aufl., Basel, N 241. 
6  So die Umschreibung der Mitversicherung der Haftung der Arbeitnehmer in den unverbindlichen Musterbe-

dingungen des SVV für die Betriebs-Haftpflichtversicherung, Ausgabe 2012, Art. 2 lit. b (abrufbar unter: 
‹http://www.svv.ch/de/politik-und-recht/musterbedingungen/musterbedingungen-fuer-die-haftpflichtversiche-
rung›, eingesehen: 29.06.2017). 
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pflichtversicherung die Haftung aus dem «Verhalten im täglichen Leben»7 und die Motorfahrzeug-
Haftpflichtversicherung Ansprüche, die durch den «Betrieb des in der Police bezeichneten Fahr-
zeuges» entstehen8. Diese Beschreibungen dienen mit anderen Worten dazu, ein Risiko einem 
Lebens- oder Tätigkeitsbereich zuzuordnen. Im vorliegenden Fall hatte sich ein Risiko verwirklicht, 
das der offensichtlich betrieblichen Sphäre zuzuweisen ist. Selbstverständlich muss ein Haftpflicht-
versicherer nicht jeden Schaden, der einer von ihm gedeckten Sphäre zuzuweisen ist, überneh-
men. Aus der Zuweisung zur betrieblichen Sphäre folgt lediglich, dass die schädigende Handlung 
im Rahmen der Risikodefinition erfolgte. Aufgrund dieser Zuweisung kann dann aufgrund der AVB 
der Betriebs-Haftpflichtversicherung die Deckung geprüft werden. Dabei kann die Singularität 
(«absolut ungewöhnliches Geschehen») keine Ablehnung des Schadens rechtfertigen. Das Appel-
lationsgericht hat die Handlung des Schädigers als «Exzesshandlung» beschrieben. Dies trifft den 
Kern des Geschehens ziemlich genau. Dass bei der Reinigung einer Wohnung gefährliche Sachen 
gefunden werden können, liegt nicht ausserhalb jeglicher Erfahrung. Dass der Schädiger sich qua-
lifiziert falsch verhalten hat, lässt sich nicht wegdiskutieren. Eine AVB-Bestimmung, die solcher-
massen qualifiziert falsches Verhalten von der Deckung ausschliesst, findet sich aber in den Be-
dingungen nicht. Anwendbar sind vielmehr die gesetzlichen Bestimmungen zur schuldhaften Her-
beiführung des versicherten Ereignisses. Entsprechend hätte der Versicherer den Fall übernehmen 
müssen, seine Leistungen aber gestützt auf Art. 14 Abs. 2 VVG wegen grobfahrlässigem Verursa-
chen (kräftig) kürzen können. 

 

                                                      
7  Vgl. z.B. Ziff. A1 AVB Privathaftpflicht der AXA, Ausgabe 08.2010. 
8  Art. B1 der unverbindlichen Musterbedingungen des SVV für die Motorfahrzeugversicherung, Ausgabe 2012 

(abrufbar unter: ‹http://www.svv.ch/de/politik-und-recht/musterbedingungen/musterbedingungen-fuer-die-
motorfahrzeugversicherung›, eingesehen: 18.07.2017). 


