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Vorsätzliche Verkehrsdelikte 
 
 
Leitsatz 
 
Bewirkt eine vorsätzliche Verletzung einer Vielzahl von Verkehrsregeln einen Verkehrsunfall, so stellt 
dieser die Folge einer vorsätzlichen Begehung eines Verbrechens oder Vergehens dar. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Motorradfahrer überholte trotz Sicherheitslinie mit massiv übersetzter Geschwindigkeit mehrere 
Fahrzeuge und kollidierte dabei mit einem korrekt entgegen kommenden Camion. Er zog sich bei dem 
Unfall schwerste Verletzungen zu. Aufgrund der bleibenden gravierenden Beeinträchtigungen bean-
spruchte er Leistungen aus einer Einzelunfallversicherung. Der Versicherer lehnte es ab, diese zu er-
bringen. Er stützte sich dabei auf folgende Ausschlussbestimmung in seinen AVB: 

Von der Versicherung ausgeschlossen sind Unfälle als Folge einer vorsätzlichen Begehung eines 
Verbrechens oder Vergehens (Sont exclus de l'assurance les accidents résultant de crimes ou de 
délits commis intentionnellement par l'assuré). 

 
Die kantonalen Instanzen schützten die Position des Versicherers. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass die vom Versicherer angerufene (marktübliche) Be-
stimmung offensichtlich (manifestement) nicht ungewöhnlich ist. 
 
Zur Auslegung der umstrittenen Klausel verweist das Bundesgericht auf einen Entscheid aus dem 
Jahr 1989. Dort hatte es entschieden, dass der Versicherungsnehmer die Begriffe Verbrechen oder 
Vergehen nicht im Sinne ihrer juristischen Bedeutung verstehen müsse, sondern lediglich im Sinne ei-
nes Deliktes von einer gewissen Schwere1.  
 
Der Versicherungsnehmer versuchte aus dem Umstand, dass der Versicherer an anderer Stelle sei-
ner AVB auf Leistungskürzungen wegen grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls ver-
zichtet, abzuleiten, dass die Ausschlussbestimmung unklar sei. Aus Verkehrsdelikten könnten seiner 
Meinung nach nie vorsätzlich herbeigeführte Versicherungsfälle resultieren, da der Versicherte den 
Unfall regelmässig weder anstrebe noch in Kauf nehme. Er handle höchstens grobfahrlässig, was je-
doch nach den AVB sanktionslos bleibe. Dem hielt das Bundesgericht entgegen, dass das Verschul-
den nach Art. 14 VVG auf den Unfall – d.h. das Resultat – ziele, während dem es bei jenem der fragli-
chen Klausel um das Delikt – d.h. die Handlung – gehe, die zum Unfall geführt hat. 
 

                                                      
1  BGE 115 II 264. Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Zwei Jugendliche brachen in eine Schreine-

rei ein und stahlen Werkzeug. Anschliessend begaben sie sich auf den Dachboden und rauchten eine Ziga-
rette. Der nicht richtig ausgelöschte Stummel verursachte einen Grossbrand. Der Haftpflichtversicherer der 
Jugendlichen verneinte die Deckung, weil der Schaden bei der vorsätzlichen Begehung eines Verbrechens 
oder Vergehens verursacht wurde. Das Bundesgericht verwarf diese Einrede aus zwei Gründen: Einerseits 
sei bei unklar, da damit sowohl anlässlich als auch infolge gemeint sein könne (was im Übrigen die Versiche-
rer veranlasste, in ihren Bedingungen bei durch anlässlich zu ersetzen). Andererseits sei der den Jugendli-
chen vorzuwerfende Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) zwar im strafrechtlichen Sinne ein Vergehen, für 
den durchschnittlichen Versicherten, auf dessen Verständnishorizont es ankomme, handle es sich jedoch 
eher um einen Bubenstreich und nicht um das vom Bundesgericht als massgebend erklärte Delikt von einer 
gewissen Schwere. 
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Dass der Versicherte die Verkehrsregeln vorsätzlich verletzte, steht für das Bundesgericht ausser 
Frage. Aufgrund der Vielzahl der verletzten Verkehrsregeln (massiv übersetzte Geschwindigkeit, 
Überfahren einer Sicherheitslinie, waghalsige Überholmanöver etc.) kann aufgrund des Gesamtbildes 
der Vorsatz nicht ernsthaft bestritten werden. Dieses Gesamtbild der Handlung des Versicherten ist 
auch aus der Sicht eines juristischen Laien als Delikt von einer gewissen Schwere anzusehen. 
 
Aus diesen Gründen schützte auch das Bundesgericht die Position des Versicherers. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil ist hart, aber korrekt. Unschön ist die Widersprüchlichkeit der bundesgerichtlichen Argu-
mentation zur Auslegung juristischer Fachbegriffe in AVB: 

 Im vom Bundesgericht erwähnten BGE 115 II 264, 271, schreibt es: Wird in einem Versicherungs-
vertrag die Gefahr mit juristischen Begriffen umschrieben, darf diesen Wörtern nur dann der rechts-
technische Sinn beigemessen werden, wenn ihnen diese Bedeutung auch im gewöhnlichen 
Sprachgebrauch zukommt. 

 In BGE 119 II 368, 373, kommt es zum gegenteiligen Schluss: Bei Verwendung juristischer Fach-
ausdrücke ist in der Regel zu vermuten, dass der technische Sinn gemeint ist. 

 Für die Massgeblichkeit der fachtechnischen Bedeutung spricht sich das Bundesgericht auch in 
5C.306/2005 vom 22.02.2006 (Erw. 2) aus: Werden in AVB auch für den Laien erkennbar straf-
rechtliche Begriffe verwendet, sind diese grundsätzlich so zu verstehen, wie sie von der einschlä-
gigen Rechtsprechung und bewährten Lehre verstanden werden (Art. 1 Abs. 3 ZGB). Es wäre mit 
dem Vertrauensgrundsatz geradezu unvereinbar, sich auf den Standpunkt zu stellen, die in den 
AVB erwähnten Tatbestände … seien nicht so zu verstehen, wie sie das Strafrecht verstehe. 

 Im vorliegend besprochenen Entscheid knüpft das Bundesgericht demgegenüber an BGE 115 II 
264 an: La notion de "crime ou délit commis intentionnellement" … ne correspondait pas 
nécessairement à sa définition juridique, mais devait être comprise par le preneur d'assurance 
comme une infraction d'une certaine gravité, selon les termes de la vie courante. 

 
Die allgemeine Regel zur Interpretation von Fachausdrücken in AGB fasst der Entscheid 5C.87/2002 
vom 24.10.2004 (Erw. 2.3.2) zusammen, wo das Bundesgericht festhält, dass ein ... fachspezifischer 
Sinn dem landläufigen Sprachgebrauch  ... nur dann vor[geht], wenn alle vertragsschliessenden Par-
teien diesem Fachkreis angehören... Zählt indes nur eine Partei zum betreffenden Verkehrskreis, so 
muss der verwendete Ausdruck nach dem allgemeinen Sprachgebrauch interpretiert werden, ausser 
der Vertragspartner sei auf den besonderen Sinn des Ausdrucks hingewiesen worden. 
 
Es wäre zu begrüssen, wenn sich das Bundesgericht unter Hinweis auf die abweichenden Urteile für 
die Massgeblichkeit der allgemeinen Regel (nach BGer 5C.87/2002) aussprechen würde. 


