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Mysteriöser Fahrzeugbrand 
 
 
Leitsatz 
 
Die Substanziierungspflicht nach Art. 39 VVG ändert nichts an der Beweislast in Bezug auf den Eintritt 
des Versicherungsfalls und leistungsausschliessender Tatbestände. Mysteriöse Umstände eines 
Fahrzeugbrandes belegen weder einen Versicherungsbetrug noch eine absichtliche Schadenverursa-
chung durch den Versicherungsnehmer. 
 
 
Sachverhalt 
 
Unter seltsamen und ungeklärten Umständen brannte im französischen Jura ein Sportwagen eines 
Genfer Autohändlers aus. Die vom Kaskoversicherer beigezogenen Fahrzeugexperten konnten 
Brandstiftung nachweisen. Dies bestätigte auch eine Untersuchung der französischen Staatsanwalt-
schaft, die jedoch den Urheber der Brandstiftung nicht zu ermitteln vermochte. Schlüssige Anhalts-
punkte für einen Versicherungsbetrug konnten keine gefunden werden. Der Versicherer verweigerte 
die Kaskoleistungen, weshalb er vom Versicherungsnehmer ins Recht gefasst wurde. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Versicherte muss den Bestand des Versicherungsschutzes, den Eintritt des versicherten Ereig-
nisses sowie die Höhe des Schadens nachweisen. Dieser Pflicht ist er vorliegend nachgekommen, 
was vom Versicherer auch nicht bestritten wurde. 
 
Aus der Substanziierungspflicht nach Art. 39 VVG leitete der Versicherer ab, dass der Versicherte die 
Umstände des Schadeneintritts in einer Schlüssigkeit darlegen müsse, die jeden Zweifel an der Leis-
tungspflicht ausschlössen. Dem hielt das Bundesgericht entgegen, dass Art. 39 VVG die Frage der 
Beweislast nicht tangiert. Vorliegend hat der Versicherte die Voraussetzungen der Leistungspflicht des 
Versicherers dargetan. Es obliegt deshalb dem Versicherer, Umstände, die eine Einrede rechtfertigen, 
nachzuweisen. Dies ist ihm nicht gelungen. Weder konnte er darlegen, der Versicherte habe betrüge-
risch gehandelt (Art. 40 VVG) noch den Brand vorsätzlich herbeigeführt (Art. 14 Abs. 1 VVG). 
 
Dass die seltsamen Umstände Zweifel an der Sachverhaltsdarstellung des Versicherten wecken, ge-
nügt nicht, um eine Leistungsbefreiung des Versicherers zu begründen. Sie können Anlass zu weite-
ren Untersuchungen sein (wie sie dies für die französische Staatsanwaltschaft waren), ohne schlüssi-
ge Beweise bleibt es beim Nachweis der Leistungsvoraussetzungen durch den Versicherten und da-
mit der Leistungspflicht des Versicherers. 
 
 
Anmerkung 
 
Vgl. die Anmerkungen zum Fall unbewiesener Diebstahl (4A_525/2010 vom 4.1.2011).  
 


