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Strafverfahren und Verjährung 
 
 
Leitsatz 
 
Wird einem Versicherten betrügerisches Handeln im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall vor-
geworfen, so beeinflussen Handlungen im Rahmen eines Strafverfahrens den Lauf der Verjährung der 
versicherungsvertragsrechtlichen Entschädigungsforderung des Versicherungsnehmers nicht. Insbe-
sondere stellen prozessuale Handlungen im Strafverfahren keinen Unterbrechungsgrund i.S. von Art. 
135 Ziff. 2 OR dar. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherungsnehmer schloss für sein Fahrzeug mit einem Wert von Fr. 80'000 eine Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung ab. Gut einen Monat später geriet das Fahrzeug in Brand. Ein Strafverfahren wegen 
versuchten Betruges endete mit einem Freispruch. Der anschliessenden Forderung des Versicherungs-
nehmers auf Zahlung der Versicherungssumme hielt der Versicherer die Einrede der Verjährung entge-
gen. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht bestätigte zunächst, dass in der Feuerversicherung die Verjährung am Tag, an dem 
der versicherte Gegenstand ganz oder teilweise durch Feuer beschädigt wird, zu laufen beginnt. Der 
Versicherungsnehmer drang mit seiner Auffassung, die Verjährung beginne erst mit dem Abschluss des 
Strafverfahrens, nicht durch. Da zum Zeitpunkt der Klageerhebung mehr als zwei Jahre seit der letzten 
verjährungsunterbrechenden Handlung verstrichen waren, schützte das Bundesgericht die Einrede des 
Versicherers. 
 
Auch mit dem Einwand, die Erhebung der Verjährungseinrede sei rechtsmissbräuchlich, drang der Ver-
sicherungsnehmer nicht durch. Dies würde voraussetzen, dass erstens der Versicherungsnehmer auf-
grund eines Verhaltens des Versicherers (das nicht arglistig sein muss) dazu bewogen wurde, rechtliche 
Schritte zur Verjährungsunterbrechung zu unterlassen, und zweitens das Säumnis des Versicherungs-
nehmers auch bei objektiver Betrachtungsweise als verständlich erschiene. Beides war vorliegend nicht 
der Fall. 
 
Der Versicherer war schliesslich auch nicht verpflichtet, den – anwaltlich vertretenen – Versicherungs-
nehmer auf die laufende Verjährung hinzuweisen. «Niemand ist gehalten, im Interesse des Gegners 
umsichtiger zu sein, als dieser selbst ist oder sein könnte» – so das Bundesgericht. 
 
 
Anmerkungen 
 
Es verbleibt lediglich dem Versicherer zu wünschen, dass er nicht gleichzeitig Haftpflichtversicherer des 
Anwalts des (vorläufig) leer ausgegangenen Versicherungsnehmers ist. 
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