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Leasing 
 
 
Leitsatz 
 
Anspruchsberechtigt ist, auf wessen Rechnung eine Versicherung genommen wird. Dies ist durch 
Auslegung des Vertrages zu ermitteln. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Vater eines Versicherungsmitarbeiters schloss mit einem Finanzinstitut einen Leasingvertrag über 
ein luxuriöses Fahrzeug ab, das beim Strassenverkehrsamt auf seinen Namen eingelöst wurde. Halter 
war jedoch von Anfang der Sohn, der auch für die Leasingraten aufkam. Rund ein Jahr nach Ab-
schluss des Leasingvertrages schloss der Sohn einen Versicherungsvertrag ab. Dabei gab er sich als 
häufigsten Lenker an. Zu einem unbekannten Zeitpunkt unterzeichnete der Vater (= Leasingnehmer) 
ein Zessionsformular, mit welchem er seine Ansprüche aus der Kaskoversicherung an den Leasing-
geber abtrat. Als der vom Sohn abgeschlossene Versicherungsvertrag bereits in Kraft war, bestätigte 
der Versicherer dem Leasinggeber, dass er davon Kenntnis genommen habe, dass der Versiche-
rungsnehmer (= Vater) seine Ansprüche aus der Kaskoversicherung an den Leasinggeber abgetreten 
habe. 
 
Rund ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten des vom Sohn abgeschlossenen Versicherungsvertrages 
erlitt das Fahrzeug einen Totalschaden. Was genau geschah blieb umstritten. Wahrscheinlich ist, dass 
sich bei dem an einer steilen Strasse parkierten Fahrzeug die ungenügend angezogenen Bremsen 
lösten und das Fahrzeug dadurch in Bewegung und schliesslich zu Schaden kam. 
 
Der Sohn klagte gegen den Versicherer auf Auszahlung der Versicherungssumme. Der Versicherer 
bestritt die Aktivlegitimation des Sohnes. Kantonsgericht und auf Beschwerde in Zivilsachen hin auch 
das Bundesgericht hiessen die Klage (nach Abzug des vom Versicherer direkt dem Leasinggeber be-
zahlten Trümmerwertes) gut. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Vorinstanz entschied, die Sachverhaltsdarstellung des Sohnes sei mit dem Beweismass der 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit als bewiesen anzusehen. Das Bundesgericht befand, dass diese 
Beurteilung rechtsfehlerfrei zustande gekommen sei. 
 
Entscheidend für die Frage der Aktivlegitimation ist, auf wessen Rechnung die Police abgeschlossen 
wurde. Dies ist durch Auslegung des Vertrages nach dem Vertrauensprinzip zu ermitteln. Dabei kam 
es zum Schluss, dass die Parteien den Sohn als Halter des Fahrzeuges versichern wollten. Entspre-
chend ist seine Aktivlegitimation zu bejahen. 
 
Daran vermag auch die Zession nichts zu ändern. Die Erklärung des Vaters ist wirkungslos, weil er 
keine Rechte übertragen kann, die ihm nicht zustehen. Der Sohn selbst hat zumindest keine gültige 
Zessionserklärung abgegeben. Dass die Police einen Zessionsvermerk enthielt, begründet bereits aus 
formellen Gründen keinen Rechtsübergang. 
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Anmerkung 
 
Dem Urteil ist – soweit sich dies aufgrund der nicht restlos klaren Angaben zum Sachverhalt über-
haupt beurteilen lässt – zuzustimmen. Die Begründung hätte sich das Bundesgericht auch etwas ein-
facher machen können. Anspruchsberechtigt aus einem Schadenversicherungsvertrag ist stets der In-
teressenträger, d.h. diejenige Person, deren Interessen mit dem Vertrag versichert werden. Interes-
senträger wiederum ist, wer ohne Versicherungsschutz für den Schaden aufkommen müsste. Dies ist 
vorliegend der Sohn. Er kam für die Leasingraten auf und hätte dies ohne Versicherungsschutz bis 
zum Ablauf des Leasingvertrages auch weiter tun müssen. Da seine Interessen versichert sind, liegt 
eine Versicherung auf eigene Rechnung vor. 
 
 
 


