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Aussteigen oder ausladen 

 
 
Leitsatz 
 
Sind im Rahmen einer Motorfahrzeug-Insassenversicherung Unfälle beim Verlassen des Fahrzeuges 
mitversichert, so entspricht es dem mutmasslichen Willen der Parteien, dass jemand, der aus dem Au-
to aussteigt, die vordere Türe schliesst und anschliessend die hintere öffnet, um sich eines auf dem 
hinteren Sitzbank liegenden Gegenstandes zu bemächtigen, noch dabei ist, das Fahrzeug zu verlas-
sen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine Dame stieg aus ihrem Fahrzeug und schloss die vordere Türe. Als sie die hintere Türe öffnete, 
um eine auf der hinteren Sitzbank liegende Tasche herauszunehmen, wurde sie von einem betrunke-
nen Automobilisten angefahren und schwer verletzt. 
 
Die Dame verlangte in der Folge von ihrem Versicherer die Ausrichtung von Taggeldern und einer In-
validitätssumme aus ihrer Motorfahrzeug-Unfallversicherung (Insassenversicherung). Der Versicherer 
verweigerte diese Leistungen mit der Begründung, es liege kein versichertes Ereignis vor. 
 
Es kam zum Prozess, mit dem die Versicherungsnehmerin zunächst eine bezifferte Forderung auf 
Ausrichtung der aufgelaufenen Taggelder sowie eine unbezifferte Forderung auf Ausrichtung künftiger 
Taggelder sowie einer Invaliditätssumme stellte. Erst im späteren Verlaufe des Prozesses bezifferte 
sie sämtliche Forderungen. Der Versicherer erhob daraufhin die Einrede der Verjährung, weil er der 
Ansicht war, dass erst die Bezifferung der Forderung, nicht aber die vorangegangenen prozessualen 
Schritte verjährungsunterbrechend wirkten. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht prüfte zunächst die Einrede der Verjährung. Dabei rief es zunächst den Grundsatz 
in Erinnerung, wonach die Verjährung nur für den in Betreibung gesetzten oder eingeklagten Betrag 
unterbrochen wird. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn die unterbrechende Rechtshandlung keine An-
gabe eines Betrages erfordert, was z.B. bei der Klage auf Feststellung des Bestehens einer umstritte-
nen Schuldpflicht der Fall ist. Ein solcher Fall liegt hier vor. Von Bedeutung war auch ein zweiter 
Grundsatz, wonach unterschiedliche Forderungen aus dem gleichen Rechtsverhältnis (namentlcih aus 
dem gleichen Versicherungsvertrag) getrennt verjähren. Eine Ausnahme lässt die Rechtsprechung 
dann zu, wenn zwischen mehreren selbständigen Forderungen ein enger Sachzusammenhang be-
steht. Da die Versicherungsnehmerin vorliegend die Gesamtheit ihrer auf einen Unfall zurückzufüh-
renden Ansprüche geltend macht, erachtet das Bundesgericht auch diesen Ausnahmetatbestand als 
erfüllt. Damit wirkte jede Prozesshandlung in Bezug auf alle eingeklagten Forderungen verjährungsun-
terbrechend, weshalb das Bundesgericht diese Einrede zurückgewiesen hat. 
 
Nach den AVB besteht Versicherungsschutz für Unfälle, die den Versicherten zustossen, während sie 
sich im Fahrzeug selbst befinden sowie beim Besteigen oder Verlassen desselben. Der Versicherer 
stellte sich auf den Standpunkt, dass der Vorgang des Verlassens des Fahrzeuges mit dem Schlies-
sen der vorderen Türe beendet sei. Für die Versicherte gehörten demgegenüber Aussteigen und Be-
händigen der Tasche zum gleichen Lebenssachverhalt des Verlassens des Fahrzeuges. Das Bun-
desgericht war damit aufgefordert, den Begriff des Verlassens des Fahrzeuges nach dem Vertrauens-
prinzip auszulegen und so den mutmasslichen Parteiwillen zu ermitteln. Es tat dies, indem es ziemlich 
apodiktisch feststellte, dass die Ansicht des Versicherers zu einer Lösung führe, die klarerweise unan-
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gemessen wäre und deshalb nicht dem mutmasslichen Willen der Parteien entsprechen könne 
(conduirait à une solution clairement inappropriée et ne peut raisonnablement correspondre à la 
volonté présumée des parties). Dies führte – in Übereinstimmung mit den Vorinstanzen – zur 
Gutheissung der Klage der Versicherten. 
 
 
Anmerkungen 
 
Zwar ist das Bestreben der Gerichte, einer unschuldig von einem Betrunkenen angefahrenen und 
schwer verletzten Dame zu Leistungen aus ihrer Unfallversicherung zu verhelfen, mehr als nachvoll-
ziehbar. Dem Entscheid ist dennoch zu widersprechen, denn er schafft mehr Probleme als er zu lösen 
vermag. Nach der hier vertretenen Meinung ist zu unterscheiden zwischen aussteigen und ausladen. 
Vorliegend dürfte kaum zu bestreiten sein, dass der Prozess des Aussteigens mit dem Schliessen der 
vorderen Türe beendet war. Das Öffnen der hinteren Türe zur Behändigung der Tasche ist demnach 
dem Ausladen und nicht mehr dem Aussteigen zuzuordnen. 
 
Klar dürfte sein, dass, was zu aussteigen und ausladen gilt, gleichermassen auf einsteigen und bela-
den anwendbar sein muss. 
 
Wenn das Bundesgericht nun Teile des Vorgangs "Ausladen" jenem des "Aussteigens" zuordnet, so 
stellt sich die Frage, wo die Grenze dieser Zuordnung zu ziehen ist. Zwei Beispiele mögen die Prob-
lematik aufzeigen: Kehrt eine Familie aus den Ferien nach Hause zurück, isst dort zuerst zu Mittag 
und beginnt anschliessend mit dem Ausladen des Autos, so würde es etwelche Mühe bereiten, ein 
dabei verunfalltes Familienmitglied als noch als am Verlassen des Fahrzeuges anzusehen. Auch wer 
beim Verladen seiner Einkäufe in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums von seinem Parkplatznach-
barn mit dessen Einkaufswagen gerammt wird, darf kaum erwarten, dass seine Inassenversicherung 
die darauf zurückzuführenden Heilungskosten übernimmt. Dies obwohl man im letzteren Fall zwang-
los mit dem Bundesgericht argumentieren könnte, das Beladen des Fahrzeuges mit den Einkäufen 
stelle zusammen mit dem Einsteigen in das Fahrzeug einen unteilbaren Lebenssachverhalt dar. Die 
Beispiele zeigen, dass sich eine Grenze, wann ausladen noch aussteigen und wann beladen noch 
einsteigen ist, nicht willkürfrei ziehen lässt. 
 
Aus diesem Grund wird vorliegend vorgeschlagen, den Deckungsumfang der Insassenversicherung 
auf (neben den übrigen nach den AVB gedeckten) Unfälle zu beschränken, welche die versicherten 
Personen beim Ein- und Aussteigen erleiden, unter Ausschluss des Be- und Entladens. Dafür spricht 
auch der Zweck der Versicherung, mit der primär Versicherungsschutz für den Fall eines Verkehrsun-
falls angestrebt wird. Diese klare und damit auch der Rechtssicherheit dienende Auslegungsregel wird 
durch den vorliegenden Entscheid des Bundesgerichts allerdings in Frage gestellt. Der vorsichtige 
Versicherer könnte deshalb geneigt sein, in seine AVB eine klarstellende Ausschlussbestimmung auf-
zunehmen. 
 
Keine Rolle spielt schliesslich, ob die AVB wie hier vom Verlassen des Fahrzeuges oder – wie sonst 
auf dem Markt so gut wie überall – von aussteigen sprechen. Wer das Fahrzeug verlässt, steigt aus, 
und wer ausgestiegen ist, hat das Fahrzeug verlassen. 
 
 


