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Bundesgericht  d 13.05.1948 BGE 74 II 97 
 
Hotel Schiller Ingenbohl 
 
 
Leitsatz 
 
Die Vereinbarung einer Klagefrist, deren unbenützter Ablauf zur Verwirkung des Versicherungsan-
spruchs führt, ist zulässig. Art. 45 Abs. 3 VVG ist auf solche Fristen anwendbar. Bedeutung von Ver-
gleichsverhandlungen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Nach einem Brand im Hotel Schiller in Ingebohl stritten sich Versicherer und Versicherungsnehmer 
über die Höhe der geschuldeten Entschädigung für den Gebäude- und Mobiliarschaden. Anderthalb 
Jahre nach dem Brand unterbreitete der Versicherer dem Versicherungsnehmer ein befristetes Ange-
bot, bei dessen Ablehnung er die gerichtliche Weiterverfolgung der Sache erwarte. 
 
Der rund zweieinhalb Jahre später eingereichten Klage hielt der Versicherer die Einrede der Verwir-
kung entgegen. Er stützte sich dabei auf eine Bestimmung in den AVB, wonach Entschädigungsan-
sprüche, die von der Gesellschaft abgelehnt und nicht binnen zwei Jahren, vom Eintritt des Schadens 
an gerechnet, durch Klageerhebung gerichtlich geltend gemacht werden, erloschen sind. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht wies die Klage des Versicherungsnehmers ab. Es hielt zunächst fest, dass min-
destens zweijährige Verwirkungsfristen im Lichte von Art. 46 Abs. 2 VVG zulässig sind. 
 
Allerdings sei es einem Versicherten dann nicht zuzumuten, den Versicherer einzuklagen, wenn die 
Parteien ernsthaft über einen Vergleich verhandeln. Eine Klageerhebung verursacht nicht bloss Kos-
ten und Bemühungen, die sich beim Zustandekommen eines Vergleichs als unnütz erweisen, sondern 
sie kann geradzu als unfreundlicher Akt wirken und die Vergleichsverhandlungen stören (Erw. 4a). Ei-
ne während der Dauer der Vergleichsverhandlungen eintretende Verwirkung unterstellt das Bundes-
gericht deshalb der Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 VVG, wonach die versäumte Handlung (Klageer-
hebung) sofort nach Beseitigung des Hindernisses (Vergleichsverhandlungen) nachgeholt werden 
kann. Die Wohltat half dem Versicherten allerdings wenig, die zwischen dem Ende der Vergleichsver-
handlungen und der Klageeinleitung verstrichenen zweieinhalb Jahre weit jenseits dessen waren, was 
noch als sofortige Klage hätte verstanden werden können. 
 
Das Bundesgericht erwog schliesslich noch die namentlich von ROELLI (Kommentar VVG, Bern 1914, 
Art. 45 N 9) vertretene Auffassung, wonach erst die Ablehnung durch den Versicherer und nicht be-
reits der Versicherungsfall das Laufen der Verwirkungsfrist beginnen lässt. Es verwarf diese aber als 
zu weit gehendes Zugeständnis. Im Ergebnis war dies allerdings nicht entscheidend, da der Anspruch 
auch in diesem Fall verwirkt gewesen wäre. 
 
 
Anmerkung 
 
Der Entscheid begründete eine langjährige und immer noch aufrecht erhaltene Rechtsprechung. Zu 
den Einwänden gegen diese Praxis vgl. die Anmerkungen zum Fall Klagefrist (BGer, 18.08.2008, 
4A_200/2008). 

 
 
 © Stephan Fuhrer 
 


