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Zollfreilager 
 
 
Leitsatz 
 
Bei Ansprüche aus einer Diebstahlversicherung beginnt die Verjährung nach Art. 46 Abs. 1 VVG ab 
dem Schadenereignis und nicht ab dessen Kenntnis zu laufen. 
 
 
Sachverhalt 
 
X ist Eigentümer mehrerer Teppiche, die er im Zollfreilager von Genf eingelagert hat. Er hatte einen 
Versicherungsvertrag abgeschlossen, der Verlust und Schäden infolge von Feuer oder Einbruchdieb-
stahl deckt. 
 
Einige Jahre später stellt die Polizei den Diebstahl mehrerer Teppiche fest. Der Diebstahl wurde ir-
gendwann in den letzten 14 Monaten vor seiner Entdeckung begangen. Wenige Tage nach seiner 
Entdeckung wurde der Diebstahl dem Versicherer gemeldet. Dieser weigert sich den Schaden zu 
übernehmen. Er macht geltend, es liege kein Einbruchdiebstahl vor und die Teppiche seien in Verlet-
zung einer Obliegenheit des Versicherungsnehmers nicht in einem abgeschlossenen Raum eingela-
gert worden. 
 
Schliesslich klagt der Versicherungsnehmer gegen den Versicherer. Die Klage wird genau zwei Jahre 
nach der Einreichung der Schadenanzeige eingereicht. Der Versicherer widersetzt sich der Klage und 
macht im Wesentlichen geltend, der Anspruch des Versicherungsnehmers sei verjährt. 
 
 
Erwägungen 
 
In der Lehre ist umstritten, ob die Verjährung zu laufen beginnen könne, bevor der Versicherte Kennt-
nis von seinem Anspruch hat. Da der Beginn des Fristenlaufs nicht ins Belieben des Versicherten ge-
stellt werden kann, bedarf es eines klaren Zeitpunkts. Diesen erblickt das Bundesgericht aufgrund des 
klaren Wortlaut des Gesetzes im Schadenereignis. Es sei dem Versicherten zumutbar, sich mit einer 
gewissen Regelmässigkeit um den Zustand der versicherten Sachen zu kümmern. 
 
Es ist deshalb möglich, dass in der Diebstahlversicherung der Anspruch des Versicherten verjährt, 
bevor er überhaupt fällig geworden ist. 
 
 
Anmerkungen 
 
Der Entscheid zeigt anschaulich, dass die versicherungsvertragsrechtliche Verjährung von zwei Jah-
ren klar zu kurz ist. Der Entscheid führte auf der politischen Ebene zu einem breit abgestützten Vor-
stoss, mit dem die Parlamentarier die Verlängerung der Verjährungsfrist auf zehn Jahre forderten (Mo-
tion Hofmann und Jossen, Geschäftsdatenbank: 00.3570 und 00.3537). 
 
Zu beachten ist allerdings, dass die leistungsbegründenden Tatsachen nicht nur eingetreten sein 
müssen, ihr Eintritt muss auch objektiv feststellbar sein. Erst dann beginnt die Verjährung zu laufen. 
Nicht erforderlich ist demgegenüber, dass der Eintritt auch wirklich festgestellt wurde, die Feststellbar-
keit genügt. 
 


