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Prüfung Versicherungsrecht – FS 2016 

Rennsport-Fan Daniel (nachfolgend D) aus Meilen erfüllt sich seinen Traum und kauft 

einen Porsche 911 für CHF 170‘000.–. Er stellt für diesen der schweizerischen 

Versicherungsgesellschaft X AG (nachfolgend X AG) einen Antrag auf Abschluss 

eines Versicherungsvertrages, welcher neben der obligatorischen Motorfahrzeughaft-

pflichtversicherung auch eine Vollkaskoversicherung umfasst. Gemäss Ziffer 3.1 der 

AVB der X AG, welche D zusammen mit deren Antragsformular erhalten aber nicht 

gelesen hatte, umfasst die Vollkaskoversicherung neben Kollisionsschäden am eigenen 

Fahrzeug auch Diebstahl-, Elementar-, Feuer- und Tierkollisionsschäden am Fahrzeug. 

Es kommt in der Folge ein gültiger Versicherungsvertrag zwischen D und der X AG 

zustande. Als Vertragsbeginn wird der 1. März 2014 vereinbart und die Vertragsdauer 

beträgt 8 Jahre.  

Am 21. Mai 2016 nimmt D mit seinem Porsche an einem vom Touring Club Schweiz 

organisierten „Training Fahrzeugbeherrschung“ teil, welches auf der Rennstrecke in 

Lignières, NE, durchgeführt wird und einen Tag dauert. Das Training beinhaltet neben 

Theorielektionen und praktischen Übungen die Möglichkeit, anschliessend ohne 

Zeitmessung und unter Aufsicht der Instruktoren frei auf der Rennstrecke zu fahren. 

Gegen Ende des freien Fahrens befindet sich D alleine auf der Rennstrecke, nimmt eine 

Doppelkurve zu schnell, verliert deswegen die Beherrschung über das Fahrzeug und 

prallt neben dem Streckenrand in einen Reifenstapel. Dabei wird die Karosserie 

beschädigt und die Stossstange muss ersetzt werden. Kurz vor der Kurve hatte ihn ein 

Instruktor per Funk angewiesen, die Geschwindigkeit zu reduzieren, was D ignorierte, 

weil er auf seine neu erlernten Fähigkeiten vertraute. Am Montag, 23. Mai 2016, 

informiert D die X AG schriftlich wahrheitsgemäss über den Unfallhergang und reicht 

später die Rechnung der Autowerkstatt über CHF 7‘000.- nach. Mit Schreiben vom 

11. Juni 2016 verweigert die X AG die Zahlung des Schadens, da dieser gemäss 

Ziffer 3.2.1 ihrer AVB nicht versichert sei.  

3.2. Ausschlüsse [Die gesamte Ziffer 3.2 ist fett gedruckt und im Text hervorgehoben.] 

1. Nicht versichert sind Schäden bei der Teilnahme an Rennen, Rallyes und ähnlichen 

Wettfahrten inklusive Trainingsfahrten auf der Rennstrecke. 

 Versichert sind Schäden bei Orientierungs- und Geschicklichkeitsfahrten. 

… 

Frage 1: Schuldet die X AG dem D aufgrund des Versicherungsvertrages die 

Versicherungsleistung? (Art. 8 UWG ist nicht zu prüfen.) 



 

Prüfung Versicherungsrecht FS 16  Seite 2/2 

Rechtswissenschaftliches 

Institut 

Lehrstuhl für Privatrecht, 

Rechtsvergleichung und Internationales 

Privatrecht 

Prof. Dr. Helmut Heiss 

Sachverhaltsvariante 

D absolviert das Training am Samstag, 21. Mai 2016, unbeschadet und tritt am späten 

Abend die Rückreise nach Meilen an. Um 23.30 Uhr kollidiert er im Dunkeln auf der 

Autobahn mit einem über die Fahrbahn rennenden Fuchs. Aufgrund seiner 

Geschwindigkeit von 120 km/h ist der Aufprall so heftig, dass Schäden an der 

Karosserie und am Kühler entstehen. Zudem leuchtet eine Warnlampe im Fahrzeug rot 

auf. Trotzdem setzt D – ohne anzuhalten – die Fahrt fort. Nach etwa 30 Kilometern 

bleibt das Fahrzeug plötzlich stehen. Ein Expertengutachten ergibt später, dass durch 

den Aufprall am Kühler ein Leck entstand, durch welches das Kühlwasser während der 

Weiterfahrt vollständig entwichen ist, weshalb sich der zuvor intakte Zylinderkopf und 

dessen Dichtung erhitzten und dadurch so schwer beschädigt wurden, dass sie ersetzt 

werden müssen. Auf die detaillierte schriftliche Schadensanzeige des D vom 23. Mai 

2016 hin lehnt die X AG jede Leistung ab. Es bestehe weder eine Leistungspflicht für 

die Reparaturkosten der Karosserie und des Lecks am Kühler (CHF 4‘000.–), noch für 

diejenigen des Zylinderkopfes und dessen Dichtung (CHF 8‘000.–). 

Frage 2: Schuldet die X AG dem D aufgrund des Versicherungsvertrages die 

Versicherungsleistung? 
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Prüfung Versicherungsrecht FS 16 
Lösungsschema 
 

 

Hinweise 

Fett Markiertes (insb. auch fett markierte Artikel) ist für die Erzielung der Punkte zwingend 
erforderlich, jedoch nicht in jedem Fall ausreichend. 

Definitionspunkte werden erteilt für eine korrekte Definition des entsprechenden Begriffes. 
Für Stichworte werden grundsätzlich keine Definitionspunkte erteilt. 

Subsumtionspunkte werden erteilt für eine begründete Argumentation mit Bezug auf den 
Sachverhalt.  Aussagen  wie  „I.c.  gegeben.“  erhalten  keine  Subsumtionspunkte. 

Fazitpunkte werden erteilt für die Beantwortung der gestellten Frage.  

Zum besseren Verständnis des Lösungsschemas finden sich stellenweise Erläuterungen (in 
grau), welche nicht zur geforderten Lösung gehören. 

http://www.rwi.uzh.ch/heiss
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Prüfung Versicherungsrecht vom 23.06.2016 64 Pt.  

Frage 1: Schuldet die X AG dem D aufgrund des Versicherungsvertrages die 
Versicherungsleistung?  

Max. 36 Pt. 
 

Erfüllungsanspruch auf Versicherungsleistung aus (Versicherungs-)Vertrag  

 Zustandekommen und Gültigkeit des (Versicherungs-)Vertrages A.

Gemäss SV kam zwischen D und der X AG ein gültiger Versicherungsvertrag 
zustande. 

 

 Qualifikation des Vertrages B.

Gemäss SV handelt es sich um einen Versicherungsvertrag. 

 

 Anwendbarkeit des VVG  C.

Beim Vertrag darf es sich nicht um einen Rückversicherungsvertrag handeln 
und die X AG muss der Versicherungsaufsicht unterstellt sein (Art. 101 VVG). 

 

½  
½  

Es handelt es sich um einen Erstversicherungsvertrag, weil die X AG gemäss SV 
Risiken von D und damit einer Privatperson versichert und nicht das Risiko eines 
VR, aus bestehenden Erstversicherungsverträgen leistungspflichtig zu werden.  
Weiter ist die X AG gemäss SV eine schweizerische Versicherungsgesellschaft. 
Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a VAG sind schweizerische Versicherungsunternehmen, 
welche die Direktversicherung oder die Rückversicherung betreiben, der 
Versicherungsaufsicht unterstellt. Da die X AG eine schweizerische 
Versicherungsgesellschaft ist und, wie bereits ausgeführt wurde, die 
Direktversicherung betreibt, untersteht sie folglich der Aufsicht nach VAG.  

½ (Sub.) 
 
 

½ (Sub.) 

 Erfüllungsanspruch des VN auf die Versicherungsleistung D.

 Leistungspflicht des VR  1.

 

 

 a) Eintritt eines versicherten Ereignisses 

Gemäss SV verweigert die X AG die Zahlung des Schadens mit der Begründung, 
dass dieser gemäss Ziffer 3.2.1 ihrer AVB nicht versichert sei. 

 

 

Der Anspruch des VN oder Versicherten auf die Versicherungsleistung entsteht 
grundsätzlich mit dem Eintritt eines versicherten Ereignisses. 

1 
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Gemäss SV prallte der Porsche von D während des Fahrens auf einer 
Rennstrecke in einen Reifenstapel neben dem Streckenrand, wobei die Karosserie 
und die Stossstange beschädigt wurden, was Reparaturkosten von CHF  7‘000.– 
verursachte. Gemäss SV ist der Porsche nach Ziff. 3.1 der AVB u.a. gegen 
Kollisionsschäden am eigenen Fahrzeug versichert. Der Zusammenprall mit dem 
Reifenstapel stellt klarerweise eine Kollision dar, so dass der Schaden, welcher 
dadurch am Porsche als versichertes Objekt entstand, als Kollisionsschaden am 
eigenen Fahrzeug zu qualifizieren ist. Nach Ziff. 3.1 AVB wäre die X AG somit 
grundsätzlich verpflichtet, den Schaden, d.h. die Reparaturkosten von 
CHF 7‘000.–, zu ersetzen. 

1 (Sub.) 

Nach Ziff. 3.2.1 AVB der X AG sind allerdings „Schäden bei der Teilnahme an 
Rennen, Rallyes und ähnlichen Wettfahrten inklusive Trainingsfahrten auf der 
Rennstrecke“ nicht versichert, „Schäden bei Orientierungs- und 
Geschicklichkeitsfahrten“ dagegen schon. Gemäss SV ereignete sich der Schaden 
anlässlich eines eintägigen vom TCS organisierten  „Training  Fahrzeug-
beherrschung“ auf einer Rennstrecke während eines freien Fahrens ohne 
Zeitmessung und unter der Aufsicht von Instruktoren. Es stellt sich nun die Frage, 
ob  dieses  Verhalten  eine  „Teilnahme  an  Rennen,  Rallyes  und  ähnlichen  
Wettfahrten inklusive Trainingsfahrten auf  der  Rennstrecke“  darstellt  und  der  
strittige Schaden daher nicht versichert ist.  

 

Diese Frage ist mittels Auslegung der Klausel zu beantworten. Zuerst ist jedoch 
zu prüfen, ob die AVB der X AG überhaupt auf den vorliegenden Vertrag zur 
Anwendung gelangen und falls ja, ob dies auch für Ziff. 3.2.1. gilt. 

 

aa) Geltungskontrolle 

aaa) Fehlen einer Individualabrede 

Zu prüfen ist, ob aufgrund übereinstimmender Willenserklärungen der Parteien 
eine Individualabrede zustande kam, da eine solche den AVB vorgehen würde. 

 

 

Im SV sind keine von den AVB abweichenden Willenserklärungen der X AG oder 
von D ersichtlich, weshalb davon auszugehen ist, dass keine Individualabrede 
zustande gekommen ist. 

 
½  

bbb) Übernahme der AVB 

Die AVB müssen von den Parteien durch entsprechende Abrede in den konkreten 
Vertrag einbezogen werden. 

Korrekturhinweis: Bepunktung alternativ zur Definition der Globalübernahme 

 

(1) 

Eine Globalübernahme liegt vor, wenn eine Partei zwar ihr Einverständnis zu 
den AVB abgegeben hat, den Inhalt der AVB aber nicht zur Kenntnis nimmt, 
nicht überlegt oder in ihrer Tragweite nicht versteht [Gauch/Schluep/Schmid1, 
Rz. 1128c mit Verweisen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes]. 

1 (Def.) 

                                                           
1 GAUCH PETER/SCHLUEP WALTER R./SCHMID JÖRG, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 
 Band I, 10. Aufl., Zürich 2014. 
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Damit die in den Vertrag übernommenen AVB Geltung erlangen, muss die 
zustimmende Partei in zumutbarer Weise die Möglichkeit haben, vom Inhalt der 
AVB Kenntnis zu nehmen [Huguenin2, Rz. 617]. 

Nach Art. 3 Abs. 2 VVG müssen der übernehmenden Partei die AVB bei 
Vertragsschluss zudem vorgelegen haben. 

 
 
½ 

½ 

Gemäss SV hat D die AVB der X AG zusammen mit deren Antragsformular 
erhalten aber nicht gelesen. Da gemäss SV im Anschluss ein Versicherungs-
vertrag zustande kam, ist mangels anderer Angaben davon auszugehen, dass D 
zumindest sein konkludentes Einverständnis zur Übernahme der AVB gegeben 
hat. Da D die AVB gemäss SV nicht durchgelesen und damit vom Inhalt der AVB 
keine Kenntnis genommen hat, liegt eine Globalübernahme vor.  

 
 
 
 
 
1 (Sub) 

Gemäss SV erhielt D die AVB der X AG zusammen mit dem Antragsformular 
ausgehändigt, folglich hatte D die Möglichkeit vom Inhalt der AVB Kenntnis zu 
nehmen. 

½ (Sub) 

Gemäss SV erhielt D die AVB zusammen mit dem Antragsformular der X AG 
ausgehändigt, mit welchem er dieser später einen Antrag auf Abschluss eines 
Versicherungsvertrages stellte. Dieser kam gemäss SV in der Folge zustande. D 
als übernehmender Partei lagen die AVB somit bereits vor Vertragsschluss vor. 

½ (Sub) 

ccc) Ungewöhnlichkeitsregel 

Werden durch Globalübernahme Klauseln in den Vertrag einbezogen, mit deren 
Inhalt die schwächere oder weniger geschäftserfahrene Partei nach den 
Umständen nicht gerechnet hat und vernünftigerweise nicht rechnen musste (da 
ungewöhnlich oder geschäftsfremd), erlangen diese Klauseln nach Lehre und 
Rechtsprechung keine Geltung, d.h. sie werden nicht Vertragsbestandteil [vgl. 
dazu Huguenin, Rz. 619; Gauch/Schluep/Schmid, Rz. 1136]. 

 

1 (Def.) 

Nach Ansicht der Lehre und Rechtsprechung gilt eine ungewöhnliche Klausel 
aber dennoch, wenn der VN gesondert auf diese aufmerksam gemacht wurde, 
etwa durch Fettdruck oder grössere Schrift [vgl. BGer 4A_475/2013 vom 15. Juli 
2014 E. 5.1 ff. sowie etwa Fuhrer3, Rz. 8.37; Huguenin, Rz. 626; Koller4, § 23 
Rz. 44].  

1 für 
Thematisier-
en 

                                                           
2  HUGUENIN CLAIRE, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, 2. Aufl., Zürich Basel Genf 2014. 
3  FUHRER STEPHAN, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zürich 2011. 
4  KOLLER ALFRED, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2009. 
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Ungewöhnlich sind überraschende Bestimmungen, deren Inhalt im Kontext eines 
„solchen“  Vertrags  aussergewöhnlich  (atypisch,  unerwartet) und daher 
geschäftsfremd ist [Gauch/Schluep/Schmid, Rz. 1137 ff.]. Nach dem 
Bundesgericht ist ein geschäftsfremder Inhalt dann zu bejahen, wenn eine Klausel 
zu einer wesentlichen Änderung des Vertragscharakters führt oder in erheblichem 
Masse aus dem gesetzlichen Rahmen des Vertragstypus fällt. Je stärker eine 
Klausel die Rechtsstellung des Vertragspartners beeinträchtige, desto eher sei sie 
als ungewöhnlich zu qualifizieren [BGer 4A_475/2013 vom 15. Juli 2014 E. 5.1 
mit weiteren Hinweisen zur Rechtsprechung]. 

1 ZP für 
weitere 
theoretische 
Ausführung-
en 

Im Bereich der AVB kann die Ungewöhnlichkeitsregel zur Anwendung gelangen, 
wenn der durch Bezeichnung und Werbung beschriebene Deckungsumfang ganz 
erheblich reduziert wird, so dass gerade die häufigsten Risiken nicht mehr gedeckt 
sind, wenn Sinn und Tragweite einer Bestimmung infolge komplizierter 
Formulierung verklausuliert sind oder wenn die Bestimmung aufgrund ihres 
Standorts innerhalb der AVB für den Versicherungsnehmer überraschend und 
unerwartet erscheint [Urteil des Bundesgerichts 5C.134/2004 vom 1. Oktober 
2010 E. 4.2]. 

 

Wie dargelegt wurde, handelt es sich vorliegend um eine Globalübernahme, 
weshalb die Ungewöhnlichkeitsregel zu prüfen ist. 

 

Mangels abweichender Angaben im SV ist davon auszugehen, dass D sich im 
Bereich des Versicherungsrechts nicht auskennt und damit geschäftsunerfahren 
ist. Da die X AG ein professioneller VR ist, besteht somit ein Macht-/ 
Erfahrungsgefälle, weshalb sich D als schwächere und unerfahrene Partei auf die 
Ungewöhnlichkeitsregel berufen könnte. 

1 (Sub.) 

Es stellt sich die Frage, ob von der X AG ausgeführte Ausschluss in Ziff. 3.2.1 
ungewöhnlich ist und diese Klausel daher nicht Vertragsbestandteil wurde. 

 

Mögliche Argumente: 
In der schweizerischen Versicherungsbranche weisen die meisten AVB für 
Motorfahrzeugversicherungen einen Ziff. 3.2.1 entsprechenden Ausschluss auf, so 
dass nicht von einer branchenunüblichen Klausel gesprochen werden kann. 
Da D, wie bereits dargelegt, branchenunerfahren ist, können für ihn 
grundsätzlich aber auch branchenübliche Regelungen ungewöhnlich sein. 
Gemäss SV umfasst die Vollkaskodeckung neben Kollisionsschäden am eigenen 
Fahrzeug Diebstahl-, Elementar-, Feuer- und Tierkollisionsschäden am Fahrzeug 
(Ziff. 3.1 AVB). Der Ausschluss in Ziff. 3.2.1 betrifft nur „Schäden  bei  der  
Teilnahme an Rennen, Rallyes und ähnlichen Wettfahrten inklusive 
Trainingsfahrten  auf  der  Rennstrecke“. Es handelt sich dabei um ein eher 
seltenes Ereignis, denn die meisten Fahrzeuglenker werden wohl nie mit ihrem 
normalen Strassenfahrzeug auf einer Rennstrecke fahren, so dass sich ein 
Schaden der ausgeschlossenen Art gar nicht ereignen kann. Der in Ziff. 3.1 AVB 
umschriebene Deckungsumfang wird daher durch den Ausschluss in Ziff. 3.2.1  
nicht erheblich eingeschränkt. 

 

Max. 2 Pt 
für 
Diskussion 
von Pro- 
und Kontra-
argumenten 
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Auch ein Laie darf nicht davon ausgehen, dass bei einer Vollkaskoversicherung 
alles gedeckt ist. Denn zum einen enthält eine Versicherungspolice für eine 
Motorfahrzeugkaskoversicherung i.d.R. eine explizite Auflistung der Risiken 
gegen deren Eintritt das Fahrzeug versichert wird, da dieser Umfang für jeden 
Vertrag individuell vereinbart wird. Zum anderen muss dem durchschnittlichen, 
sich nach Treu und Glauben verhaltenden Laien klar sein, dass gewisse 
Ereignisse, welche grundsätzlich unter ein versichertes Risiko fallen würden, in 
den AVB vom Versicherungsschutz ausgenommen werden. Bei Rennen, Rallyes 
und Wettfahrten wird das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit gelenkt, die 
Streckenführung ist i.d.R. sehr anspruchsvoll und es befinden sich meist weitere 
Teilnehmer auf Fahrstrecke, so dass sich das Risiko von Kollisionsschäden 
gegenüber dem normalen Gebrauch auf der Strasse erheblich erhöht. Ein 
Ausschluss von Schäden bei der Teilnahme an solchen Anlässen ist daher selbst 
für einen Laien naheliegend und folglich nicht unerwartet bzw. ungewöhnlich. 
In Abwägung aller Argumente ist Ziffer 3.2.1 der AVB als nicht ungewöhnlich zu 
qualifizieren. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar 

 

 

Die Ziffer 3.2.1 AVB ist gemäss SV fett gedruckt und im Text hervorgehoben, 
sodass die Klausel, selbst wenn sie als ungewöhnlich zu qualifizieren wäre, 
Geltung erlangt, da der VN durch den Fettdruck und die Hervorhebung im Text 
gesondert auf die Klausel aufmerksam gemacht wurde. 

1 (Sub.) 

Zwischenfazit: Die AVB der X AG wurden mittels Globalübernahme gültig 
übernommen und Ziffer 3.2.1 AVB wurde ebenfalls Vertragsbestandteil. 

Korrekturhinweis: andere Ansicht nicht vertretbar 

 

bb) Auslegungskontrolle 

Die allgemeinen Grundsätze über die Vertragsauslegung gelten auch für den 
Versicherungsvertrag, soweit das VVG keine Vorschriften über die Auslegung 
enthält (Art. 100 Abs. 1 VVG). 

 

In erster Linie ist der Inhalt eines Vertrages durch Feststellung des 
übereinstimmenden, wirklichen Willens der Vertragsparteien zu bestimmen 
(subjektive Auslegung).  

Lässt sich dieser nicht (mehr) feststellen, ist mittels objektivierter (normativer) 
Auslegung der mutmassliche Parteiwille zu ermitteln. Willenserklärungen sind so 
auszulegen, wie sie der Empfänger als vernünftig und redlich handelnde 
Person nach Treu und Glauben unter den gegebenen Umständen verstehen 
durfte und musste. 

½ (Def.) 
 
 

 
 
½ (Def.) 

Der VR haftet gemäss Art. 33 VVG für alle Ereignisse, welche die Merkmale der 
Gefahr, gegen deren Folgen Versicherung genommen wurde, an sich tragen, es sei 
denn, dass der Vertrag einzelne Ereignisse in bestimmter, unzweideutiger 
Fassung von der Versicherung ausschliesst [vgl. zum Ganzen Fuhrer, Rz. 8.1 
ff.]. 

1 
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Im SV fehlen Angaben zum wirklichen Willen der X AG und von D hinsichtlich 
des genauen Inhaltes von Ziff. 3.2.1 AVB. Ein übereinstimmender wirklicher 
Wille der Parteien ist somit nicht feststellbar. 

½ (Sub.) 

Daher ist gemäss der objektivierten Auslegung zu fragen, wie die Formulierung 
von Ziff. 3.2.1 AVB zu verstehen ist. Gemäss SV lautet Ziff. 3.2.1 AVB wie folgt: 
„Nicht versichert sind Schäden bei der Teilnahme an Rennen, Rallyes und 
ähnlichen Wettfahrten inklusive Trainingsfahrten auf der Rennstrecke. Versichert 
sind Schäden bei Orientierungs- und Geschicklichkeitsfahrten“. 

 

Gemäss SV ereignete sich der strittige Schaden anlässlich eines eintägigen vom 
TCS  organisierten  „Training  Fahrzeugbeherrschung“  auf  einer  Rennstrecke  
während eines freien Fahrens ohne Zeitmessung und unter der Aufsicht von 
Instruktoren.  Es  stellt  sich  nun  die  Frage,  ob  dieses  Verhalten  eine  „Teilnahme  an  
Rennen, Rallyes und ähnlichen Wettfahrten inklusive Trainingsfahrten auf der 
Rennstrecke“  darstellt. Beim Verhalten von D handelt es sich zwar um eine Fahrt 
auf einer Rennstrecke, jedoch liegt klarerweise keine Teilnahme an einem 
Rennen, Rally oder einer ähnlichen Wettfahrt vor. Denn der SV enthält keinerlei 
Hinweise darauf, dass während des freien Fahrens in irgendeiner Weise ein 
Sieger bestimmt wurde. Zudem enthält der SV Hinweise, dass dies gerade nicht 
der Fall war, womit es am Wettkampfaspekt an sich fehlt. So befanden sich 
gemäss SV zum Unfallzeitpunkt etwa keine weiteren Teilnehmer auf der Strecke, 
mit welchen D sich messen konnte, was für eine Wettfahrt typisch wäre. Weiter 
fehlte es gemäss SV an einer Zeitmessung, welche eine Bewertung der erzielten 
Fahrzeit und damit einen Wettkampf überhaupt erst erlaubt hätte. 

1 (Sub.) 

Es stellt sich aber die Frage, ob das Verhalten von D eventuell unter die zweite 
Variante  der  Ausschlussklausel  fällt  („inklusive Trainingsfahrten auf der 
Rennstrecke“).  Betrachtet  man  den  Wortlaut  des  gesamten  Satzes  näher,  so  kann  
eine vernünftig und redlich handelnde Person diesen wegen der Formulierungen 
„inklusive  Trainingsfahrten“  und  „der Rennstrecke“  nach Treu und Glauben nur 
so verstehen, dass nur Trainingsfahrten ausgeschlossen werden sollen, welche der 
Vorbereitung auf eine Wettfahrt im Sinne des ersten Satzteiles dienen und die 
zudem auf der späteren Rennstrecke durchgeführt werden. Im SV fehlen jegliche 
Hinweise, die darauf hindeuten würden, dass die Fahrt von D der Vorbereitung 
auf eine Wettfahrt auf dieser Rennstrecke diente. Vielmehr muss aufgrund des 
Kurstitels  „Training  Fahrzeugbeherrschung“  und  dem  Trainingsinhalt  davon  
ausgegangen werden, dass das Training und damit auch das freie Fahren einzig 
dazu diente, die Fahrzeugbeherrschung der Teilnehmer zu optimieren. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht mit guter Begründung vertretbar  

1 (Sub.) 

Korrekturhinweis: zusätzlich 1 Pt. Sub. für Verneinung oder Bejahung 
Geschicklichkeitsfahrt 

 

Der eingetretene Schaden ist somit nach objektiver Auslegung nicht vom 
Ausschluss nach Ziff. 3.2.1 der AVB erfasst. Weil somit ein versichertes Ereignis 
eingetreten ist, muss die X AG den Schaden in Höhe von CHF 7000 ersetzen. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar 

1 (Sub.) 
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Korrekturhinweis:  

Nach der vorliegend vertretenen Auffassung führt die objektive Auslegung zu 
einem klaren Ergebnis. Daher muss Art. 33 VVG oder die allgemeine 
Unklarheitenregel nach OR nicht geprüft werden. 

Abweichende Argumentation, dass Ziff. 3.2.1 AVB unklar ist, sodass die X AG 
für die Kollision mit dem Reifenstapel haftet, wurde ebenfalls bepunktet. 

 

Zwischenfazit: Es ist ein versichertes Ereignis eingetreten. 

Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar (siehe alternativer Lösungsweg) 

 

Alternativer Lösungsweg: Ausschluss gem. Ziff. 3.2.1 AVB anwendbar 

Inhaltskontrolle: 1 Pt. Sub. für Verneinung (keine Hinweise auf Inhaltsschranken) 

Ausführungen zu Art. 8 UWG wurden nicht bepunktet, da dieser Artikel gemäss 
Fragestellung nicht zu prüfen war. 

 

 b) Eintritt während Vertragslaufzeit 

Der Eintritt eines befürchteten Ereignisses begründet nur unter der Voraussetzung 
einen Versicherungsanspruch, dass er in die Vertragslaufzeit fällt. 

 

1 

Gemäss SV kommt zwischen der X AG und D ein Versicherungsvertrag zustande, 
welcher 8 Jahre dauert. Als Vertragsbeginn wird gemäss SV der 1. März 2014 
vereinbart. Da gemäss SV das strittige Ereignis am 21. Mai 2016 eintritt und D 
am 23. Mai 2016 den Schaden meldet, ereignet sich somit sowohl das strittige 
Ereignis als auch die Erstattung der Anzeige nach Beginn der Vertragswirkungen 
und vor Ablauf der Vertragsdauer und folglich innerhalb der Vertragslaufzeit. 

1 (Sub.) 

Zwischenfazit: Es ist ein versichertes Ereignis eingetreten, welches in die 
Vertragslaufzeit fällt, weshalb grundsätzlich eine Leistungspflicht der X AG 
besteht. 

Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar  

 

 Leistungskürzungs- oder Leistungsfreiheitsgründe 2.

Da D gemäss SV kurz vor dem Eintritt des Schadens per Funk von einem 
Instruktor angewiesen wird, die Geschwindigkeit zu reduzieren und er dies 
ignorierte, weil er auf seine neu erlernten Fähigkeiten vertraute, stellt sich 
insbesondere die Frage, ob allenfalls eine schuldhafte Herbeiführung des 
befürchteten Ereignisses gemäss Art. 14 VVG vorliegt. Denn Art. 14 VVG räumt 
dem Versicherer bei schuldhafter Herbeiführung des versicherten Ereignisses 
durch bestimmte Personen gewisse Leistungsverweigerungs- oder 
Leistungskürzungsrechte ein. 
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 a) Gefahrserhöhung (Art. 28 VVG) 

Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der Versicherung eine wesentliche 
Gefahrserhöhung herbeigeführt hat, so ist der Versicherer gemäss Art. 28 Abs. 1 
VVG für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden. 

Eine Gefahrserhöhung setzt allerdings u.a. voraus, dass die Veränderung der 
Gefahrstatsache nicht bloss eine vorübergehende, gefahrengeneigte Handlung ist, 
sie muss vielmehr geeignet sein, einen neuen und stabilen Gefahrenzustand 
hervorzurufen (BGE 116 II 338, 343 E. 4; vgl. dazu auch Fuhrer, Rz. 13.67 f.). 

 

Gemäss SV nimmt D mit seinem Porsche an einem vom TCS organisierten 
„Training  Fahrzeugbeherrschung“  teil,  welches  neben  Theorielektionen  und  
praktischen Übungen die Möglichkeit beinhaltet, anschliessend ohne Zeitmessung 
und unter Aufsicht der Instruktoren frei auf der Rennstrecke zu fahren. Gegen 
Ende des freien Fahrens befindet sich D alleine auf der Rennstrecke, nimmt eine 
Doppelkurve zu schnell, verliert deswegen die Beherrschung über das Fahrzeug 
und prallt neben dem Streckenrand in einen Reifenstapel. Das zu schnelle in die 
Kurve Fahren von D stellt nur eine vorübergehende, gefahrengeneigte Handlung 
dar. Auch der restliche Teil des freien Fahrens ist mangels Dauerhaftigkeit nicht 
geeignet, einen neuen und stabilen Gefahrenzustand zu begründen. Mangels eines 
neuen und stabilen Gefahrenzustandes ist eine Gefahrserhöhung somit klar zu 
verneinen. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht nicht vertretbar 

1 (Sub.) 

Korrekturhinweis: Da mangels fehlender Risikostabilisierung offensichtlich keine 
Gefahrserhöhung nach Art. 28 VVG vorliegen kann, wurden weitere 
Ausführungen zur Gefahrserhöhung nicht bepunktet. 

 

 b) Schuldhafte Herbeiführung des befürchteten Ereignisses (Art. 14 VVG) 

aa) Absichtliche Herbeiführung des versicherten Ereignisses durch den 
Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten (Abs. 1) 

 

Führt der VN oder der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis absichtlich 
herbei, so haftet der VR gemäss Art. 14 Abs. 1 VVG für daraus entstandene 
Schäden nicht, d.h. er hat ein Leistungsverweigerungsrecht.  

 
1 

 

Verschulden 

Absicht liegt vor, wenn die Schädigung Zweck des Handelns darstellt.  

Direkter Vorsatz ist gegeben, wenn die Schädigung zwar gewollt ist, aber nicht 
als Selbstzweck, sondern der Täter den angestrebten Zweck nur auf dem Wege 
der Schädigung erreichen kann.  

 

 

 
 

Nach h.L. ist direkter Vorsatz von Art. 14 Abs. 1 VVG erfasst [so u.a. Fuhrer, 
Rz. 11.16 ff.; Hönger/Süsskind5, BSK VVG, Art. 14 N 17]. 

 

                                                           
5 HONSELL/VOGT/SCHNYDER (Hrsg.), Basler Kommentar Versicherungsvertragsgesetz, Basel 2001. 
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Das Bundesgericht und die h.L. gehen davon aus, dass der Eventualvorsatz nicht 
erfasst ist, weil der Erfolg zwar gebilligt wird, der Täter es aber nicht eigens 
darauf abgesehen hat [Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 14 N 17]. 

Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar (weiterer, alternativer Lösungsweg 
wurde bepunktet) 

1 ZP für 
Erwähnung 

Alternativer Lösungsweg: 1 Pt. Sub. Verneinung Eventualvorsatz (andere Ansicht 
nicht vertretbar) 

 

Gemäss SV nimmt D beim freien Fahren auf der Rennstrecke eine Doppelkurve zu 
schnell, verliert deswegen die Beherrschung über das Fahrzeug und prallt in 
einen Reifenstapel, wobei das Fahrzeug einen Schaden erleidet. Kurz zuvor hatte 
ihn ein Instruktor per Funk angewiesen, die Geschwindigkeit zu reduzieren, D 
vertraute aber auf seine Fähigkeiten und ignorierte diese Anweisung. 

 

D vertraute gemäss SV auf seine Fähigkeiten, was dagegen spricht, dass er eine 
Beschädigung des Fahrzeuges herbeiführen wollte. Zudem erfüllte D sich gemäss 
SV mit dem Kauf des Porsches einen Traum, weshalb davon auszugehen ist, dass 
er den Porsche nicht vorsätzlich beschädigen würde und somit der Zweck seines 
Handelns nicht die Herbeiführung des Schadens war und er die Herbeiführung 
des Schadens auch nicht gewollt hat, um einen anderen Zweck zu erreichen. Es 
liegen daher keine Absicht zur Schädigung und kein direkter Vorsatz vor. 

 
 
 
 
 
 
1 (Sub.) 

Zwischenfazit: Es liegt keine absichtliche Herbeiführung i.S.v. Art. 14 Abs. 1 
VVG vor. 

Korrekturhinweis: andere Meinung nicht vertretbar 

 

bb) Grobfahrlässige Herbeiführung durch den Versicherungsnehmer oder 
Anspruchsberechtigten (Abs. 2) 

Hat der VN oder der Anspruchsberechtigte das Ereignis grobfahrlässig 
herbeigeführt, so ist der VR berechtigt, seine Leistung in einem dem Grade des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnisse zu kürzen (Art. 14 Abs. 2 VVG).  

 

 
 
1 

aaa) Verschulden 

Ein grobfahrlässiges Verhalten liegt vor, wenn eine elementare Sorgfaltspflicht 
verletzt wird, deren Beachtung sich jedem verständigen Menschen in der gleichen 
Lage und unter den gleichen konkreten Umständen aufdrängt (BGE 95 II 333, 340 
E. 6a).  

Nach einer anderen Formel liegt grobe Fahrlässigkeit vor, wenn man sich fragen 
muss „wie  kann  man  bloss“, aber nur leichte Fahrlässigkeit, wenn man sagen 
kann  „er  hätte  halt  sollen“.   

Korrekturhinweis: Bepunktung nur alternativ zur Definition Grobfahrlässigkeit 

 

1 (Def.) 
 
 
 

(1) 

Das Bundesgericht und die h.L. gehen davon aus, dass der Eventualvorsatz unter 
Art. 14 Abs. 2 VVG fällt [Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 14 N 17]. 

(1 ZP) 
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Eventualvorsatz ist gegeben, wenn der Handelnde den möglichen, 
voraussehbaren Erfolg in Kauf nimmt, ohne ihn aber unbedingt zu wollen 
[Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 14 N 16].  

 

Gemäss SV nimmt D beim freien Fahren auf der Rennstrecke eine Doppelkurve zu 
schnell, verliert deswegen die Beherrschung über das Fahrzeug und prallt in 
einen Reifenstapel, wobei das Fahrzeug einen Schaden erleidet. D befand sich 
dabei alleine auf der Rennstrecke und war kurz vor der Kurve von einem 
Instruktor per Funk angewiesen worden, die Geschwindigkeit zu reduzieren, was 
er ignorierte, weil er auf seine neu erlernten Fähigkeiten vertraute.  

 

Da D gemäss SV die Anweisung des Instruktors, die Geschwindigkeit zu 
reduzieren, deswegen ignorierte, weil er auf seine neu erlernten Fähigkeiten 
vertraute, ist davon auszugehen, dass er nicht mit der Möglichkeit rechnete, dass 
er durch sein Verhalten die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren und dabei 
einen Schaden am Porsche verursachen könnte. Da D folglich nicht mit der 
Möglichkeit rechnete, dass aufgrund seines Verhaltens ein Schaden am Porsche 
entstehen könnte, sondern darauf vertraute, dass nichts passieren werde, nahm er 
diesen Erfolg nicht in Kauf, weshalb kein Eventualvorsatz vorliegt. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht nicht vertretbar 

1 (Sub.) 

Gemäss SV war D kurz vor der Kurve von einem Instruktor per Funk angewiesen 
worden, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Ein verständiger Mensch, welcher 
während eines Kurses über Fahrzeugbeherrschung von einem Experten auf 
diesem Gebiet die Anweisung erhält, die Geschwindigkeit zu reduzieren, hätte 
dieser Folge geleistet. Indem D die Instruktion missachtet hat, hat er folglich 
grobfahrlässig gehandelt. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht nicht vertretbar 

1 (Sub.) 

bbb) Kausalzusammenhang 

Die grobfahrlässige Handlung muss conditio sine qua non sein, d.h. sie darf nicht 
weggedacht werden können, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiele 
(natürlicher Kausalzusammenhang) [Huguenin, Rz. 120]. 

Die grobfahrlässige Handlung muss ausserdem adäquat kausal sein, das heisst sie 
muss „nach  dem  gewöhnlichen  Lauf  der  Dinge  und  nach  der  allgemeinen  
Lebenserfahrung  an  sich  geeignet“  sein,  „einen  Erfolg  von  der  Art  des  
Eingetretenen herbeizuführen“ [Huguenin, Rz. 121]. 

 

½ (Def.) 
 
 

½ (Def.) 

Gemäss SV nimmt D beim freien Fahren auf der Rennstrecke eine Doppelkurve zu 
schnell, verliert deswegen die Beherrschung über das Fahrzeug und prallt in 
einen Reifenstapel. Dabei wird der Porsche beschädigt und muss für 
CHF 7‘000.– repariert werden. 

 

Hätte D die Doppelkurve nicht zu schnell genommen, so hätte er die 
Beherrschung über das Fahrzeug nicht verloren und das Fahrzeug wäre nicht in 
den Reifenstapel geprallt und hätte dabei keinen Schaden erlitten. Die Handlung 
von D kann somit nicht weggedacht werden, ohne dass auch der eingetretene 
Erfolg entfällt. Somit ist die Handlung von D natürlich kausal für den 
Schadenseintritt. 

½ (Sub.) 
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Mit übersetzter Geschwindigkeit auf einer Rennstrecke in eine Doppelkurve zu 
fahren ist nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung an sich geeignet, zu einem Kontrollverlust über das Fahrzeug zu 
führen und einen daraus resultieren Sachschaden am Fahrzeug durch Kollision 
mit Hindernissen am Streckenrand zu verursachen. Somit ist die Handlung von D 
adäquat kausal für den Schadenseintritt. 

½ (Sub.) 

Zwischenfazit: Es liegt eine grobfahrlässige Herbeiführung i.S.v. Art. 14 Abs. 2 
VVG vor.  

Korrekturhinweis: andere Ansicht nicht vertretbar 

 

ccc) Rechtsfolge 

Hat der VN oder der Anspruchsberechtigte das Ereignis grobfahrlässig herbei-
geführt, so ist der VR gemäss Art. 14 Abs. 2 VVG berechtigt, seine Leistung in 
einem dem Grade des Verschuldens entsprechenden Verhältnisse zu kürzen. 

 

 
(1) 
 

Kriterien zur Bemessung der Kürzung sind in der Praxis nebst dem Grad des 
Verschuldens etwa: 

 Schadenshöhe (Quote umso tiefer anzusetzen, je höher Schaden) 

 Finanzielle Verhältnisse des VN oder Versicherten 

 Ausgang eines allfälligen Strafverfahrens 

 Anzahl der Schadensfälle (z.T. Kürzung erst in Wiederholungsfall) 

 Regulierung durch andere Versicherungsträger (insb. Sozialversicherer) 

1 Pt. für 
Thematisier-
en 

 

 

 

 

Als Faustregel gilt, dass sich die Kürzungsquoten meist im Bereich zwischen 10 
und 50% bewegen, darüber nur in Fällen von gröbstem Verschulden oder 
Eventualvorsatz [Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 14 N 35]. 

1 ZP 

Wie dargelegt wurde, handelte D grobfahrlässig, als er gegen die Anweisung des 
Instruktors handelte, weil er auf seine Fähigkeiten vertraute. Dieses Vertrauen in 
die erst am selben Tag erlernten, eigenen Fähigkeiten trotz anderslautender 
Anweisung eines Ausbildners muss als eher schweres Verschulden qualifiziert 
werden. Dies spricht für eine Kürzungsquote an der oberen Grenze des möglichen 
Rahmens von 10-50%. 
Von den weiteren Kriterien zur Bemessung der Kürzung enthält der SV nur 
Angaben zur Schadenshöhe. Die Schadenssumme beträgt gemäss SV bei 
CHF 7000.- und ist angesichts des Kaufpreises von CHF 170‘000.– damit eher 
tief, weshalb die Kürzungsquote eher höher anzusetzen ist. 
In Abwägung der Gesamtumstände erscheint eine Kürzung von ca. 40% 
gerechtfertigt zu sein. 

Korrekturhinweis: Es kommt hier auf die Argumentation und weniger auf das 
konkrete Ergebnis an. 

1 Pt. für 
konkreten, 
begründeten 
Vorschlag 
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 c) Anzeige des versicherten Ereignisses (Art. 38 VVG) 

Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so muss der Anspruchsberechtigte, sobald 
er von diesem Ereignisse und seinem Anspruche aus der Versicherung Kenntnis 
erlangt, den Versicherer benachrichtigen. Der Vertrag kann verfügen, dass die 
Anzeige schriftlich erstattet werden muss (Art. 38 Abs. 1 VVG). 

 

Wie bereits dargelegt wurde, stellt die Kollision mit dem Reifenstapel ein 
versichertes Ereignis dar. Dieses ist gemäss SV am 21. Mai 2016 eingetreten und 
D hat die X AG darüber gemäss SV am 23. Mai 2016 schriftlich informiert. D ist 
somit seiner Anzeigepflicht nachgekommen. Da er die X AG am ersten Werktag 
nach dem Eintritt des versicherten Ereignisses informiert hat, ist die Anzeige 
sicher rechtzeitig erfolgt. 

1 (Sub) 

Zwischenfazit: Die X AG ist gegenüber D zu einer Kürzung der Versicherungs-
leistung um 40% berechtigt. 

 

Fazit: Die X AG schuldet D die Versicherungsleistung, ist jedoch berechtigt, 
diese um 40% zu kürzen. 

Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar 

1 
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Frage 2: Schuldet die X AG dem D aufgrund des Versicherungsvertrages die 
Versicherungsleistung? 

Max. 28 Pt. 

Erfüllungsanspruch auf Versicherungsleistung aus (Versicherungs-)Vertrag  

 Zustandekommen und Gültigkeit des (Versicherungs-)Vertrages A.

s. oben 

 

 Qualifikation des Vertrages B.

s. oben. 

 

 Anwendbarkeit des VVG  C.

Def. und Sub. s. oben. 

 

 

 Erfüllungsanspruch des VN auf die Versicherungsleistung D.

 Leistungspflicht des VR  1.

Der Anspruch des VN oder Versicherten auf die Versicherungsleistung entsteht 
grundsätzlich mit dem Eintritt eines versicherten Ereignisses. 

Der Eintritt des befürchteten Ereignisses begründet nur unter der Voraussetzung 
einen Versicherungsanspruch, dass er noch in die Vertragslaufzeit fällt. 

 

 

(1) 
 

(1) 

Gemäss SV kollidiert D im Dunkeln auf der Autobahn mit einem über die 
Fahrbahn rennenden Fuchs, wobei Schäden an der Karosserie und am Kühler 
entstehen. Gemäss SV umfasst die Vollkaskoversicherung u.a. Tierkollisions-
schäden am Fahrzeug. Der Zusammenprall des versicherten Fahrzeuges mit 
einem Fuchs stellt klar einen solchen Tierkollisionsschaden dar, sodass ein 
versichertes Ereignis vorliegt. Aus den AVB ist zudem kein Ausschlussgrund 
ersichtlich, sodass ein versichertes Ereignis eingetreten ist. 
Gemäss SV kommt zwischen der X AG und D ein Versicherungsvertrag zustande, 
welcher 8 Jahre dauert. Als Vertragsbeginn wird gemäss SV der 1. März 2014 
vereinbart. Da gemäss SV das strittige Ereignis am 21. Mai 2016 eintritt und D 
am 23. Mai 2016 den Schaden meldet, ereignet sich somit sowohl das strittige 
Ereignis als auch die Erstattung der Anzeige nach Beginn der Vertragswirkungen 
und vor Ablauf der Vertragsdauer und folglich innerhalb der Vertragslaufzeit. 

1 (Sub.) 
 
 
 
 
 
 

1 (Sub.) 

Zwischenfazit: Es ist ein versichertes Ereignis eingetreten, welches in die 
Vertragslaufzeit fällt, weshalb grundsätzlich eine Leistungspflicht der X AG 
besteht. 
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 Leistungskürzungs- oder Leistungsfreiheitsgründe 2.

Gemäss SV fährt D zum Kollisionszeitpunkt im Dunkeln auf der Autobahn mit 
einer Geschwindigkeit von 120 km/h. Da D folglich trotz eingeschränkter 
Sichtverhältnisse mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit unterwegs ist, stellt 
sich vorliegend die Frage, ob allenfalls eine schuldhafte Herbeiführung des 
befürchteten Ereignisses nach Art. 14 VVG vorliegt. 

Gemäss SV setzt D die Fahrt nach der Kollision ohne anzuhalten fort, obwohl der 
Aufprall heftig war und eine Warnlampe im Fahrzeug rot aufleuchtete, wobei ein 
Expertengutachten ergibt später, dass der Schaden am Zylinderkopf und dessen 
Dichtung darauf zurückzuführen ist, dass sich diese mangels Kühlung während 
dieser Weiterfahrt stark erhitzten. Es stellt sich daher vorliegend die Frage, ob D 
allenfalls gegen die Rettungs- / Schadenminderungspflicht nach Art. 61 VVG 
verstossen hat, was gegebenenfalls zu einer Kürzung zu erbringenden 
Versicherungsleistung führen könnte. 

 

Korrekturhinweis: Abgrenzung Art. 14 / Art. 61 VVG 

Im Gegensatz zu Art. 61 VVG stellt Art. 14 VVG auf ein Verhalten vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalls ab (vgl. dazu Ausführungen zu zeitlichem 
Anwendungsbereich von Art. 61 VVG). Da die Kollision mit dem Fuchs ein 
versichertes Ereignis darstellt (vgl. oben), war hinsichtlich der Weiterfahrt von D 
nach der Kollision und damit nach Eintritt des versicherten Ereignisses einzig 
Art. 61 VVG und nicht etwa auch Art. 14 VVG zu prüfen. Jegliche Ausführungen 
zu Art. 14 VVG hinsichtlich der Weiterfahrt wurden daher nicht bepunktet. 

 

 a) Schuldhafte Herbeiführung des versicherten Ereignisses (Art. 14 VVG) 

aa) Absichtliche Herbeiführung des versicherten Ereignisses durch den 
Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten (Abs. 1) 

 

Führt der VN oder der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis absichtlich 
herbei, so haftet der VR gemäss Art. 14 Abs. 1 VVG für daraus entstandene 
Schäden nicht, d.h. er hat ein Leistungsverweigerungsrecht.  

 
(1)  

Verschulden 

Absicht liegt vor, wenn die Schädigung Zweck des Handelns darstellt.  

Direkter Vorsatz ist gegeben, wenn die Schädigung zwar gewollt ist, aber nicht 
als Selbstzweck, sondern der Täter den angestrebten Zweck nur auf dem Wege 
der Schädigung erreichen kann. 

 

Das Bundesgericht und die h.L. gehen davon aus, dass der Eventualvorsatz nicht 
erfasst ist, weil der Erfolg zwar gebilligt wird, der Täter es aber nicht eigens 
darauf abgesehen hat [Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 14 N 17]. 

Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar, dann bereits hier 1 Pt. Sub. für 
Verneinung Eventualvorsatz (abweichende Ansicht nicht vertretbar) 

(1 ZP für 
Erwähnung) 
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Gemäss SV kollidiert D um 23.30 Uhr im Dunkeln auf der Autobahn mit einem 
über die Fahrbahn rennenden Fuchs, wobei Schäden an der Karosserie und am 
Kühler entstehen.  

 

Es gibt im SV keinerlei Anhaltspunkte, dass D eine Kollision mit dem Fuchs und 
eine dadurch verursachte Schädigung beabsichtigt hat. Es ist vielmehr davon 
auszugehen, dass er nicht mit der Möglichkeit einer solchen Kollision rechnete. 
Der Zweck des Handelns von D war somit nicht die Herbeiführung des Schadens. 
Die Herbeiführung des Schadens war von D auch nicht gewollt, um einen anderen 
Zweck zu erreichen. Es liegen daher keine Absicht und kein direkter Vorsatz vor. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht nicht vertretbar 

 
 
 
 
 
1 (Sub.) 

Zwischenfazit: Es liegt keine absichtliche Herbeiführung i.S.v. Art. 14 Abs. 1 
VVG vor. 

Korrekturhinweis: andere Ansicht nicht vertretbar 

 

bb) Grobfahrlässige Herbeiführung durch den Versicherungsnehmer oder 
Anspruchsberechtigten (Abs. 2) 

Hat der VN oder der Anspruchsberechtigte das Ereignis grobfahrlässig 
herbeigeführt, so ist der VR berechtigt, seine Leistung in einem dem Grade des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnisse zu kürzen (Art. 14 Abs. 2 VVG).  

 

 
 
(1) 

Grobfahrlässigkeit 

Ein grobfahrlässiges Verhalten liegt vor, wenn eine elementare Sorgfaltspflicht 
verletzt wird, deren Beachtung sich jedem verständigen Menschen in der gleichen 
Lage und unter den gleichen konkreten Umständen aufdrängt [BGE 95 II 333, 340 
E. 6a].  

Nach einer anderen Formel liegt grobe Fahrlässigkeit vor, wenn man sich fragen 
muss „wie  kann  man  bloss“, aber nur leichte Fahrlässigkeit, wenn man sagen 
kann  „er  hätte  halt  sollen“.   

Korrekturhinweis: Bepunktung nur alternativ zur Definition Grobfahrlässigkeit 

 

(1)  
 
 
 

(1) 

Das Bundesgericht und die h.L. gehen davon aus, dass der Eventualvorsatz unter 
Art. 14 Abs. 2 VVG fällt [Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 14 N 17]. 

(1 ZP) 

Eventualvorsatz ist gegeben, wenn der Handelnde den möglichen, 
voraussehbaren Erfolg in Kauf nimmt, ohne ihn aber unbedingt zu wollen 
[Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 14 N 16]. 
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Gemäss SV kollidiert D um 23.30 Uhr mit Tempo 120 km/h im Dunkeln auf der 
Autobahn mit einem über die Fahrbahn rennenden Fuchs, wobei Schäden an der 
Karosserie und am Kühler entstehen.  
Der SV enthält keinerlei Hinweise darauf, dass D allenfalls mit der Möglichkeit 
rechnete, auf der Autobahn mit einem Fuchs zu kollidieren und dabei einen 
Schaden am Porsche zu verursachen. Da folglich D nicht mit der Möglichkeit 
rechnete, dass durch sein Verhalten ein Schaden am Fahrzeug entstehen könnte, 
nahm er diesen Erfolg nicht in Kauf, weshalb kein Eventualvorsatz vorliegt. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht nicht vertretbar 

 
 
 

1 (Sub.) 

Gemäss SV ist D mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h auf der Autobahn 
gefahren, was der erlaubten Höchstgeschwindigkeit in der Schweiz entspricht. 
Gemäss SV war es im Zeitpunkt der Kollision zwar dunkel, doch enthält er 
keinerlei Hinweise darauf, dass Umstände  vorlagen (wie bspw. schlechte 
Wetterverhältnisse), wegen derer die Geschwindigkeit hätte reduziert werden 
müssen. Insbesondere muss auf der Autobahn nicht generell mit Tieren gerechnet 
werden, welche die Fahrbahn überqueren. Auch ein verständiger Mensch hätte 
unter diesen Umständen die Geschwindigkeit wohl nicht reduziert, da die 
Scheinwerfer eines Fahrzeuges unter normalen Bedingungen wohl genügen, um 
allfällig zu erwartende Hindernisse auch im Dunkeln und bei einem Tempo von 
120 km/h rechtzeitig zu erkennen. Der Fuchs rannte gemäss SV über die 
Fahrbahn, als es zur Kollision kam. Das Tier tauchte folglich unerwartet und in 
unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges auf der Fahrbahn auf, so dass auch ein 
sorgfältiger Mensch in derselben Situation nicht mehr rechtzeitig hätte bremsen 
können, um eine Kollision zu vermeiden. D hat folglich keine elementare 
Sorgfaltspflicht verletzt und damit nicht grobfahrlässig gehandelt. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar (weiterer, alternativer Lösungsweg 
bepunktet) 

1 (Sub) 

Zwischenfazit: Es liegt keine grobfahrlässige Herbeiführung i.S.v. Art. 14 Abs. 2 
VVG vor. 

 

Korrekturhinweis: Zusätzlich 1 Pt. Wiedergabe Art. 14 Abs. 4 VVG; je ein 1 Pt. 
Def. und Sub. leichte Fahrlässigkeit; 1 Pt. Sub. Art. 14 Abs. 4 VVG    

 

 b) Schadenminderungs-/Rettungspflicht (Art. 61 VVG) 

Der Anspruchsberechtigte ist gemäss Art. 61 Abs. 1 Satz 1 VVG verpflichtet, 
nach Eintritt des befürchteten Ereignisses tunlichst für Minderung des Schadens 
zu sorgen.  

Art. 61 VVG beruht auf dem Gedanken, dass derjenige, der einen Schaden erlitten 
hat, welchen er nach Gesetz oder Vertrag auf einen anderen zu überwälzen 
gedenkt, alles Zumutbare vorkehren soll, damit die Schadensfolgen möglichst 
gering ausfallen. Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz der Schadenminderungs-
pflicht gründet letztlich im Gebot von Treu und Glauben [zum Ganzen 
Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 1]. 

 

1 
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aa) Anwendungsbereich 

aaa)  Sachlich 

Die Rettungspflicht findet sich unter den besonderen Bestimmungen über die 
Schadenversicherung (Art. 48 ff. VVG) und gelangt daher auf die Schadens-
versicherung zur Anwendung [vgl. Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 3]. 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelangt die Rettungspflicht analog 
auch auf Summenversicherungen zur Anwendung [BGE 128 III 34, 36 E. 3b]. 

 

 

1 

In der Schadensversicherung ist die Versicherungsleistung dazu bestimmt, einen 
Schaden ganz oder teilweise auszugleichen, der als Folge des versicherten 
Ereignisses eintritt und der eine selbständige Voraussetzung der Leistungspflicht 
und gleichzeitig das Kriterium für die Bemessung der Leistung ist [BGE 128 III 
34, 36]. 

1 ZP 

Gemäss SV handelt es sich beim vorliegenden Versicherungsvertrag um eine 
Vollkaskoversicherung für den Porsche von D, welche neben Kollisionsschäden 
am eigenen Fahrzeug auch Diebstahl-, Elementar-, Feuer- und Tierkollisions-
schäden am Fahrzeug deckt. Die Vollkaskoversicherung dient also dazu, den 
Schaden ganz oder teilweise auszugleichen, der als Folge der versicherten 
Ereignisse wie Diebstahl etc. eintritt. Da die X AG gemäss SV die Zahlung des 
Schadens verweigert, ist davon auszugehen, dass im Versicherungsfall nur der 
tatsächlich erlittene Schaden ersetzt wird, so dass ein Schaden zudem die 
Voraussetzung der Leistungspflicht des Versicherers ist. Es handelt sich 
vorliegend folglich um eine Schadensversicherung, weshalb Art. 61 VVG 
anwendbar ist. 

1 (Sub.) 

bbb)  Zeitlich 

Die Rettungspflicht beginnt laut dem Gesetzestext mit dem Eintritt des 
befürchteten Ereignisses und dauert so lange, als dass das Schadensausmass 
noch nicht definitiv feststeht bzw. eine Schadenminderung noch als möglich 
erscheint [Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 4; Süsskind6, BSK VVG 
Nachf.Bd., Art. 61 ad N 7; vgl. betreffend den Beginn der Pflicht auch BGer 
5c.18/2006 vom 18. Oktober 2006 E. 7.1]. 

Abgrenzung zu Art. 14 VVG: Im Gegensatz zu Art. 61 VVG stellt Art. 14 VVG 
auf ein Verhalten vor dem Eintritt des Versicherungsfalls ab [vgl. dazu 
Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 28]. 

 

1 für 
Thematisier-
en 

Wie bereits erläutert, ist das befürchtete Ereignis bzw. das versicherte Ereignis 
eingetreten, als der versicherte Porsche mit dem Fuchs kollidierte, wobei die 
Karosserie und der Kühler beschädigt wurden. Folglich untersteht D ab dem 
Zeitpunkt der Kollision der Schadenminderungspflicht. 

1 (Sub.) 
 
 
 

                                                           
6  HONSELL/VOGT/SCHNYDER/GROLIMUND (Hrsg.), Basler Kommentar Versicherungsvertragsgesetz 
 Nachführungsband, Basel 2012. 
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cc) Verletzung der Schadenminderungspflicht 

aaa)  Pflichtverletzung 

Inhalt der Schadenminderungspflicht 

Der Anspruchsberechtigte ist gemäss Art. 61 Abs. 1 Satz 1 VVG verpflichtet, 
nach Eintritt des befürchteten Ereignisses tunlichst für Minderung des Schadens 
zu sorgen. 

Die Schadenminderungspflicht bezieht sich auf die versicherten Gegenstände 
(sog. Versicherungs- oder Grundschaden), aber auch auf den Aufwand des 
Versicherers (sog. Aufwendungsschaden). Die zu ergreifenden Massnahmen 
hängen von den konkreten Umständen und der Art der versicherten Gefahr ab 
[zum Ganzen Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 13 f.]. 

 

 

 

(1) 

 

 

Gemäss Art. 61 Abs. 1 Satz 2 VVG muss der Anspruchsberechtigte insbesondere 
über die zu ergreifenden Massregeln die Weisung des Versicherers einholen und 
befolgen, wenn nicht Gefahr im Verzuge liegt. 

Diese Pflicht besteht aber nur dann, wenn genügend Zeit vorhanden ist und 
Aussicht besteht, dass die Antwort des Versicherers noch rechtzeitig eintrifft. 
Soweit der Anspruchsberechtigte zur Einholung von Weisungen verpflichtet ist, 
geben die vom Versicherer erteilten Weisungen der Schadenminderungspflicht 
ihren konkreten Inhalt. 

Wo unverzügliches Handeln gefordert ist, hat der Versicherungsnehmer nach 
eigenem pflichtgemässem Ermessen die ihm als richtig erscheinenden Mass-
nahmen zu ergreifen [zum Ganzen Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 18]. 

1 
 
 

 
 
 
 
 

1 ZP für 
Thematisier-
en 

Gemäss SV ereignete sich die Kollision mit dem Fuchs an einem Samstagabend 
um 23.30 Uhr auf der Autobahn. Da sich die Kollision somit am Wochenende zu 
einer späten Uhrzeit ereignete, bestand keine Aussicht, dass auf eine allfällige 
Anfrage des D um Weisungserteilung die Antwort der X AG noch rechtzeitig 
eingetroffen wäre. D war daher nicht verpflichtet, über die zu ergreifenden 
Massnahmen die Weisung des Versicherers einzuholen.  
Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar (alternativer Lösungsweg bepunktet) 

1 (Sub.) 

Gemäss SV handelte es sich beim Vorfall um einen heftigen Aufprall und es 
leuchtete in der Folge eine Warnlampe im Fahrzeug rot auf. Eine rote Warnlampe 
zeigt schwerwiegende Probleme am Fahrzeug an. Nach eigenem pflichtgemässen 
Ermessen hätte D aufgrund des Aufleuchtens der roten Warnlampe und der 
Heftigkeit des Aufpralls bei nächstmöglicher Gelegenheit das Auto anhalten, 
untersuchen und einen Pannendienst anrufen müssen, um das Risiko von weiteren 
Schäden zu verhindern. 

1 (Sub.) 
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Zumutbarkeit der Schadenminderungsmassnahmen 

Gemäss Art. 61 Abs. 1 VVG hat der Anspruchsberechtigte tunlichst für 
Minderung des Schadens zu sorgen. Die Pflicht zur Schadensminderung besteht 
daher nur insoweit, als dass dem Anspruchsberechtigten Massnahmen überhaupt 
möglich sind und mit Rücksicht auf die konkreten Umstände billigerweise 
zugemutet werden können [zum Ganzen Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 
15]. 

Zumutbar sind Schadenminderungsmassnahmen, die ein vernünftiger Mensch in 
der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Ersatz von Dritten zu 
erwarten hätte. Den persönlichen Verhältnissen ist jedoch Rechnung zu tragen. Es 
ist dabei eine Interessenabwägung vorzunehmen [zum Ganzen Hönger/Süsskind, 
BSK VVG, Art. 61 N 15 f.]. 

 

1 Pt. für 
Thematisier-
en 

Wie dargelegt wurde, wäre D zur Minderung des Schadens verpflichtet gewesen, 
nach der Kollision bei nächstmöglicher Gelegenheit das Auto anzuhalten, es zu 
untersuchen und einen Pannendienst anzurufen, um das Risiko von weiteren 
Schäden zu verhindern. Der SV enthält keinerlei Anhaltspunkte, dass D aufgrund 
seiner persönlichen Verhältnisse diese Massnahmen nicht hätte treffen können. 
Daher ist davon auszugehen, dass weder objektive noch subjektive Gründe 
vorlagen, die D zu einer Fortsetzung der Fahrt verpflichteten. Da es sich um 
keine einschneidenden Massnahmen handelt, überwiegt folglich klar das Interesse 
des Versicherers, sodass diese Massnahmen zumutbar sind. 

1 (Sub.) 
 
 
 
 
 

Verletzungshandlung 

Die Schadenminderungspflicht kann durch ein Tun oder Unterlassen missachtet 
werden. 

Als Verletzungsarten kommen u.a. die Unterlassung zweckmässiger und 
zumutbarer Massnahmen sowie der unterlassene Beizug von dazu geeigneten 
Drittpersonen in Frage [zum Ganzen Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 24]. 

 

 

Wie dargelegt wurde, wäre D verpflichtet gewesen, bei nächstmöglicher 
Gelegenheit das Auto anzuhalten, es zu untersuchen und einen Pannendienst 
anzurufen, um das Risiko von weiteren Schäden zu verhindern. Gemäss SV setzte 
D jedoch nach der Kollision die Fahrt ohne anzuhalten fort. Somit unterliess es 
D, anzuhalten, das Fahrzeug zu untersuchen und einen Pannendienst anzurufen. 
D verletzte daher seine Schadenminderungspflicht. 

1 (Sub.) 
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bbb)  Kausalität 

Die grobfahrlässige Handlung muss conditio sine qua non sein, d.h. sie darf nicht 
weggedacht werden können, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiele 
(natürlicher Kausalzusammenhang) [Huguenin, Rz. 120]. 

Die Verletzung der Schadenminderungspflicht muss eine adäquate Ursache des 
Mehraufwandes sein [Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 26]. 

Ein adäquater Kausalzusammenhang liegt vor, wenn die Handlung nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich 
geeignet ist, „einen  Erfolg  von  der  Art  des  Eingetretenen  herbeizuführen 
[Huguenin, Rz. 121]. 

 

 
(½ Def.) 
 

 
 

(½ Def.) 

Gemäss SV war die Weiterfahrt der Grund für die Beschädigung des 
Zylinderkopfes und dessen Dichtung, da sich diese nur deshalb erhitzt hatten, weil 
das Kühlwasser bei der Weiterfahrt vollständig entwich. Hätte D die Fahrt nicht 
fortgesetzt, wäre der Motor nicht in Betrieb gewesen und der zuvor intakte 
Zylinderkopf und dessen Dichtung hätten sich nicht erhitzt und wären folglich 
nicht dadurch beschädigt worden. Das Weiterfahren kann folglich nicht 
weggedacht werden, ohne dass nicht auch der Schaden entfiele und ist daher 
natürlich kausal für den eingetretenen Schaden. 

½ (Sub). 

Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung ist 
die Weiterfahrt mit einem Auto trotz defekter Kühlung geeignet, zu einer 
Überhitzung des Motors und daraus resultierenden Schäden an seinen 
Bestandteilen zu führen. 

½ (Sub). 

ccc) Verschulden 

Gemäss Art. 61 Abs. 2 VVG muss der Anspruchsberechtigte seine Pflichten in 
nicht zu entschuldigender Weise verletzen. Die Lehre legt dies so aus, dass der 
Anspruchsberechtigte für jedes Verschulden haftet, d.h. bereits leichte 
Fahrlässigkeit genügt [vgl. Hönger/Süsskind, BSK VVG, Art. 61 N 27; Süsskind, 
BSK VVG Nachf.Bd., Art. 61 ad N 25]. 

Das Bundesgericht hat jedoch in zwei Entscheiden zu Personenversicherungen 
entschieden, dass die Art. 14 VVG zugrunde liegenden Prinzipen auch auf Art. 61 
VVG anzuwenden seien und daher nur eine grobe Fahrlässigkeit eine Kürzung der 
Versicherungsleistung zu rechtfertigen vermöge [vgl. BGE 128 III 34, 38 E. 5c; 
BGer 5c.18/2006 vom 18. Oktober 2006 E. 7.1]. Es ist derzeit unklar, ob diese 
Rechtsprechung des Bundesgerichtes auch für Schadensversicherungen gelten soll 
und, falls ja, wie sie sich im Detail auswirkt. Ausdrücklich abgelehnt wird die 
Anwendung dieser Rechtsprechung auf Schadensversicherungen etwa von 
Süsskind [vgl. Süsskind, BSK VVG Nachf.Bd., Art. 61 ad N 25]. 

Korrekturhinweis: Vorgehen nach beiden Ansichten vertretbar 

 

1 für 
Thematisier-
en 
 
 
 

1 ZP für 
Thematisier-
en 

Eventualvorsatz ist gegeben, wenn der Handelnde den möglichen, voraussehbaren 
Erfolg in Kauf nimmt, ohne ihn aber unbedingt zu wollen [Hönger/Süsskind, BSK 
VVG, Art. 14 N 16]. 

1 (Def.) 
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Ein grobfahrlässiges Verhalten liegt vor, wenn eine elementare Sorgfaltspflicht 
verletzt wird, deren Beachtung sich jedem verständigen Menschen in der gleichen 
Lage und unter den gleichen konkreten Umständen aufdrängt (BGE 95 II 333, 340 
E. 6a).  

Nach einer anderen Formel liegt grobe Fahrlässigkeit vor, wenn man sich fragen 
muss  „wie  kann  man  bloss“, aber nur leichte Fahrlässigkeit, wenn man sagen 
kann  „er  hätte  halt  sollen“. 

Korrekturhinweis: Bepunktung nur alternativ zur Definition Grobfahrlässigkeit 

(1) 
 
 
 

(1) 

Gemäss SV leuchtete nach dem Aufprall die Warnlampe rot auf, was ein 
schwerwiegendes Problem am Fahrzeug signalisiert. Ein verständiger Mensch 
hätte unter Beachtung der elementaren Sorgfaltspflicht das Fahrzeug angehalten 
und untersucht und einen Pannendienst angerufen. D handelt folglich 
grobfahrlässig, als er die Fahrt fortsetzt.  
Korrekturhinweis: alternativ Bejahung Eventualvorsatz vertretbar 

1 (Sub) 

dd) Rechtsfolgen 

Hat der Anspruchsberechtigte diese Pflichten in nicht zu entschuldigender Weise 
verletzt, so ist der Versicherer nach Art. 61 Abs. 2 VVG berechtigt, die 
Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei Erfüllung jener 
Obliegenheiten vermindert hätte. 

In den beiden bereits genannten Entscheiden des Bundesgerichts zu 
Personenversicherungen, in welchen es beschloss, dass die Art. 14 VVG zugrunde 
liegenden Prinzipen auch auf Art. 61 VVG anzuwenden seien, prüft als 
Rechtsfolge der Verletzung der Schadensminderungspflicht eine 
Leistungskürzung nach dem Grad des Verschuldens, statt, wie in Art. 61 Abs. 2 
VVG vorgesehen, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich 
bei Erfüllung der Schadenminderungspflicht vermindert hätte [vgl. BGE 128 III 
34, 38 E. 5c; BGer 5c.18/2006 vom 18. Oktober 2006 E. 7.2]. Es ist derzeit 
ebenfalls unklar, ob diese Rechtsprechung des Bundesgerichtes auch für 
Schadensversicherungen gelten soll. Ausdrücklich ablehnt wird dies etwa von 
Süsskind [vgl. Süsskind, BSK VVG Nachf.Bd., Art. 61 ad N 25]. 

 

 
1 
 
 

1 ZP für 
Thematisier-
en 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hätte D die zumutbaren Massnahmen getroffen, also angehalten und das 
Fahrzeug untersucht sowie einen Pannendienst angerufen, hätte er die Heimreise 
nicht mit dem beschädigten Fahrzeug fortgesetzt, sodass der Zylinderkopf und 
dessen Dichtung durch die Überhitzung nicht beschädigt worden wären. Durch 
die Erfüllung der Schadensminderungspflicht hätte sich der Schaden folglich um 
die Reparaturkosten von Zylinderkopf und Dichtung in der Höhe von CHF 
8‘000.– (abzüglich allfälliger Aufwendungen für Pannendienst etc.)  vermindert. 
Die X AG ist daher berechtigt,  ihre  Leistung  um  CHF  8‘000.– zu kürzen. 
Korrekturhinweis: andere Ansicht vertretbar, wenn der Meinung BGer, dass 
Prinzipien von Art. 14 VVG auf Art. 61 VVG anwendbar sind, gefolgt wird 
(alternativer Lösungsweg bepunktet) 

1 (Sub.) 
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Zwischenfazit: D hat seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 61 VVG 
verletzt, weshalb die X AG berechtigt ist, die Versicherungsleistung um 
CHF 8‘000.– zu kürzen. 

 

 c) Anzeige des versicherten Ereignisses (Art. 38 VVG) 

Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so muss der Anspruchsberechtigte, sobald 
er von diesem Ereignisse und seinem Anspruche aus der Versicherung Kenntnis 
erlangt, den Versicherer benachrichtigen. Der Vertrag kann verfügen, dass die 
Anzeige schriftlich erstattet werden muss (Art. 38 Abs. 1 VVG). 

 

Wie bereits dargelegt wurde, stellt die Kollision mit dem Fuchs ein versichertes 
Ereignis dar. Dieses ist gemäss SV am 21. Mai 2016 eingetreten und D hat die X 
AG darüber gemäss SV am 23. Mai 2016 schriftlich informiert. D ist somit seiner 
Anzeigepflicht nachgekommen. Da er die X AG am ersten Werktag nach dem 
Eintritt informiert hat, ist die Anzeige sicher rechtzeitig erfolgt. 

1 (Sub.) 

Fazit: Die X AG schuldet D die Versicherungsleistung, ist jedoch berechtigt, 
diese  um  CHF  8‘000.- zu kürzen, so dass sie CHF  4‘000.– zu leisten hat 
(Gesamtschaden  12‘000  - Reparaturkosten Zylinderkopf & Dichtung  CHF  8‘000). 

1 

 


