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Dreissig Sekunden 
 
 
Leitsatz 
 
Wer in der Halle eines Flugplatzes sein neben ihm stehendes Gepäck während dreissig Sekunden 
aus den Augen lässt, handelt nicht fahrlässig. 
 
 
Sachverhalt 
 
Einem Mitglied einer kleinen Reisegruppe wurde in der Ankunftshalle des Flughafens Ezeiza, Argenti-
nien, eine wertvolle Fotoausrüstung gestohlen.  
 
Die Reisenden hatten ihr Gepäck zusammengestellt, zwei Personen haben es beaufsichtigt. Das Ge-
päck, einschliesslich der Fototasche, stand dauernd im direkten Einflussbereich der beiden Bewacher. 
Zu diesem Zeitpunkt waren nur wenige Leute in der Ankunftshalle. Die Bewacher schauten dreissig 
Sekunden bis eine Minute lang nicht auf das Gepäck, sondern in Richtung Ausgang. Diese Zeit nutzte 
ein Dieb und stahl die Fototasche. 
 
Gestützt auf einen Jahres-Reisegepäckversicherungsvertrag verlangte der Bestohlene vom Versiche-
rer Ersatz für die Fotoausrüstung. Der Versicherer verweigerte die Zahlung unter Hinweis auf eine Be-
stimmung in den AVB, wonach die Leistungspflicht für fahrlässig verursachte Schäden ausgeschlos-
sen sei. 
 
 
Erwägungen 
 
Dass der Versicherte unmittelbar beim Gepäck geblieben ist und dieses bewacht hat, entspricht dem 
Verhalten des durchschnittlich sorgfältig Reisenden. Dabei ist es auch allgemein üblich und gerecht-
fertigt, dass dieser den Blick nicht dauernd auf das Gepäck gerichtet hat, sondern annimmt, dass ein 
möglicher Dieb sich wegen der unmittelbaren physischen Präsenz von einem Diebstahlversuch abhal-
ten lassen wird. Bewachen in einer Flughafenhalle mit nur wenig anwesenden Leuten sogar zwei Per-
sonen das Gepäck, darf der Versicherte annehmen, dass dies auf Diebe genügend abschreckend 
wirkt. Dass er sich während einer halben bis einer Minute nicht auf das Gepäck konzentriert, sondern 
in Richtung Ausgang geschaut hat, kann ihm nicht als Ausserachtlassen der allgemein gebotenen 
Sorgfaltspflicht vorgeworfen werden. Vielmehr muss der Diebstahl als derart dreist bezeichnet wer-
den, dass der Versicherte mit einer solcher Frechheit nicht rechnen musste. Das Verhalten des Versi-
cherten erweist sich somit als nicht schuldhaft. 
 
 
Anmerkung 
 
Das Bundesgericht hiess die Klage des Versicherten gut, weil es dessen Verhalten als sorgfältig an-
sah und ihm deshalb kein (leicht)fahrlässiges Verschulden anlastete. Mit dieser nicht zu beanstan-
denden Lösung lässt es jedoch die in diesem Fall aus konsumentenrechtlicher Sicht entscheidende 
Frage unbeantwortet: Darf der Versicherer in der Reisegepäckversicherung entgegen der halbzwin-
genden Vorschrift von Art. 14 Abs. 4 VVG auch leichtfahrlässig verursachte Schäden von der De-
ckung ausschliessen? 
 
Reisegepäckversicherungen zählen zu den Transportversicherungen, bei welchen gemäss Art. 98 
Abs. 2 VVG in den AVB auch zu Ungunsten des Versicherungsnehmers vom halbzwingenden Recht 
des VVG abgewichen werden darf. Davon wird in der Praxis auch Gebrauch gemacht und in den AVB 
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fahrlässig verursachte Schäden in Abweichung von Art. 14 Abs. 4 VVG vollständig ausgeschlossen. 
Solchen AVB-Bestimmung müsste die Geltung versagt werden. Dies lässt sich auf zwei Arten begrün-
den: 
1. Der Ausschluss leicht fahrlässig verursachter Schäden stellt geradezu einen Lehrbuchfall einer un-

gewöhnlichen Bestimmung dar. Der Versicherungsnehmer darf erwarten, dass das zu seinem 
Schutz als halbzwingend erklärte Recht in einem Massenvertrag gilt. Dass aufgrund einer systema-
tischen Besonderheit die auf gewerbliche Transporte zielende Ausnahmebestimmung in einem 
Spezialfall auch auf Massenverträge anwendbar ist, muss er nicht wissen. Dass ein Versicherer 
davon Gebrauch macht, damit muss er nicht rechnen. 

2. Die erhöhte Dispositionsfreiheit im Bereich der Transportversicherung wird mit der besseren Sach-
kenntnis und der deshalb fehlenden Schutzbedürftigkeit des Transportgewerbes begründet. Mit ei-
ner sich an diesem Zweck der Bestimmung orientierenden Auslegung von Art. 98 Abs. 2 VVG wäre 
es ohne weiteres möglich, das Massengeschäft im Bereich der Transportversicherung, d.h. die 
Reiseversicherungen, vom dessen Anwendungsbereich auszunehmen. 

 
 
 


