
 
 
 © Stephan Fuhrer 
 

Urteilsbesprechung www.stephan-fuhrer.ch 
 
 
Bundesgericht 4A_393/2008 d 17.11.2008 nicht publ. 
 
Fenstersturz 
 
 
Leitsatz 
 
Zum versicherten Ereignis in der Krankenzusatzversicherung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine in einer Wohngruppe lebende Frau stürzte aus dem Fenster ihres Zimmers im dritten Stock. Sie 
zog sich multiple Frakturen zu, die eine Spitalbehandlung erforderlich machten. In der Folge kam es 
zwischen ihr und ihrem Versicherer zum Streit darüber, ob dieser aus einer Krankenzusatzversiche-
rung (Spitalpflege in der halbprivaten Abteilung) Leistungen zu erbringen hatte. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Versicherer machte geltend, die Versicherte sei absichtlich aus dem Fenster gesprungen. Damit 
entfiele nach Art. 14 Abs. 1 VVG sowie Art. 21 lit. e AVB (wonach Kosten als Folge einer absichtlich 
herbeigeführten Selbstverstümmelung oder eines Selbsttötungsversuchs von der Deckung ausge-
schlossen sind) die Deckung. Die Vorinstanz erachtete jedoch die Verletzungsabsicht als nur mit dem 
Beweisgrad der Möglichkeit erwiesen. Dies genüge nicht, um die Deckung verweigern zu können. 
 
Der Versicherer wendete gegen diese Beweislastverteilung ein, dass Art. 14 Abs. 1 VVG dispositiver 
Natur sei und er in seinen AVB den Unfall (entsprechend Art. 4 ATSG) als ein u.a. unfreiwillig eintre-
tendes Ereignis definierte. Im Rahmen des dem Versicherungsnehmer obliegenden Beweises des 
Eintritts des versicherten Ereignisses müsse dieser deshalb auch nachweisen, dass dieses unfreiwillig 
eingetreten ist. Dieser Argumentation hielt das Bundesgericht entgegen, dass das versicherte Risiko 
vorliegend nicht … ein Unfall ist. … Gedeckt sind vielmehr die Kosten, die aufgrund eines Aufenthalts 
in einer halbprivaten Abteilung eines Spitals entstehen und zwar unabhängig davon, ob es sich um ei-
ne unfall- oder krankheitsbedingte Behandlung handelt. Da die Kosten somit auch gedeckt sind, wenn 
sie auf eine Krankheit zurückzuführen sind, entfällt die Notwendigkeit, die Erfüllung der Tatbestands-
merkmale des Unfallbegriffes nachzuweisen. 
 
 
Anmerkung 
 
Der Entscheid überzeugt im Ergebnis, aber nur teilweise in der Begründung. Missverständlich wirkt 
die Argumentation mit dem versicherten Ereignis. Wollte man nämlich – wie dies der Wortlaut des Ur-
teils nahelegt – annehmen, dass die Spitalkosten die versicherte Gefahr darstellen, so entzöge das 
Bundesgericht damit seiner Rechtsprechung zur Rückwärtsversicherung die Grundlage (nach Ver-
tragsabschluss anfallende Behandlungskosten einer bei Vertragsabschluss bereits bestehenden 
Krankheit wären dann mitversichert, zum Stand der Rechtsprechung: 5C.95/2000 (= BGE 127 III 21) 
und vor allem 5C.45/2004). 
 
Hier liegt eine sog. Stufengefahr vor. Dabei ist zwischen einer Primär- und einer Folgegefahr zu unter-
scheiden. Eine Rückwärtsversicherung liegt dann vor, wenn die Primärgefahr bei Vertragsabschluss 
bereits eingetreten ist. 
 
Vorliegend stellen der Unfall das Primär- und die Spitalkosten das Folgeereignis dar (soweit wäre der 
Argumentation des Versicherers, dass die einzelnen Elemente des Unfallbegriffes nachzuweisen sind, 
zuzustimmen). Die Police deckt aber nicht nur Unfälle, sondern auch Krankheiten. Bei dieser zweiten 
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Deckung stellt die Krankheit das primäre Ereignis dar. Da Krankheit definiert ist als Gesundheitsbeein-
trächtigung, die nicht als Unfall gilt (vgl. Art. 3 ATSG), müsste eigentlich die Gesundheitsbeeinträchti-
gung als Primärgefahr angesehen werden. Da eine solche zweifelsfrei vorliegt, muss der Versicherer 
– wenn ihm, wie die Vorinstanz annimmt, der Nachweis vorsätzlichen Handelns misslingt, – die versi-
cherten Leistungen erbringen. 
 
Die Zahlungspflicht folgt mit anderen Worten aus dem Umstand, dass die Gesundheitsbeeinträchti-
gung als Primärereignis anzusehen ist. Nähme man, dem Bundesgericht folgend, an, dass die Spital-
kosten die versicherte Gefahr darstellten, so läge keine Stufen-, sondern eine einfache Gefahr vor 
(ohne Primär- und Folgeereignis). Dies hätte zur Folge, dass eine Rückwärtsversicherung nur anzu-
nehmen wäre, wenn bei Vertragsabschluss bereits Spitalkosten angefallen wären. Eine Zusatzversi-
cherung (z.B. Behandlung in der ersten statt dritten Spitalklasse) müsste sich in diesem Fall auf alle 
bei Vertragsabschluss bereits eingetretenen Krankheiten erstrecken. Erforderlich wäre einzig, dass 
der Spitaleintritt nach Vertragsabschluss erfolgt. Eine solche Auslegung stände in Widerspruch zur 
absolut zwingenden Bestimmung von Art. 9 VVG. Nach der erwähnten Rechtsprechung sind die An-
sprüche der Versicherten nur dann gedeckt, wenn die Gesundheitsbeeinträchtigung bei Vertragsab-
schluss noch nicht vorlag. War die Versicherte zu diesem Zeitpunkt bereits krank, so hätte der Versi-
cherer auf das Rückwärtsversicherungsverbot hinweisen müssen. Eine Unterlassung führt zu einer 
Haftung nach den Grundsätzen der Vertrauenshaftung. 
 
 
 


