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Mitgewahrsam 
 
 
Leitsatz 
 
In der Motorfahrzeug-Kaskoversicherung liegt eine ausgeschlossene Veruntreuung vor, wenn Opfer 
und Täter gleichgeordneten Mitgewahrsam am Fahrzeug hatten. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherungsnehmer fuhr mit seinem 170'000 Franken teuren Mercedes zu einer geschäftlichen 
Besprechung nach Mailand. Auf seiner vergeblichen Parkplatzsuche wurde er von einem gut gekleide-
ten Mann angesprochen, den er für einen Angestellten des Hotels hielt, das sich gegenüber dem Ge-
bäude befindet, in dem die Besprechung stattfand. Der Mann bot dem Versicherungsnehmer an, das 
Auto gegen eine Gebühr in der Hotelgarage zu parkieren. Nach einigem Zögern willigte der Versiche-
rungsnehmer ein und übergab ihm das Fahrzeug. Nach der Besprechung waren Mann und Mercedes 
nicht mehr auffindbar. 
 
Der Kaskoversicherer lehnte die Übernahme des Schadens ab, weil seines Erachtens nicht ein versi-
cherter Diebstahl, sondern eine ausgeschlossene Veruntreuung vorliegt. Der Versicherungsnehmer ist 
demgegenüber der Meinung, es liegt ein versicherter Diebstahl vor. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass die Begriffe "Diebstahl" und "Veruntreuung" im strafrecht-
lichen Sinne zu verstehen sind. Nach der herrschenden Lehre liegt Veruntreuung nur vor, wenn das 
Opfer seien Gewahrsam vollständig aufgibt. Davon weicht die Praxis des Bundesgerichts in einem 
wesentlichen Punkt ab: Nach seiner Rechtsprechung ist für die Abgrenzung zwischen Diebstahl und 
Veruntreuung darauf abzustellen ist, ob der Gewahrsams- oder der Vertrauensbruch im Vordergrund 
steht. Behält der Eigentümer der Sache übergeordneten Gewahrsam, so ist Diebstahl anzunehmen, 
während bei gleichgeordnetem Gewahrsam das Vertrauenselement im Vordergrund steht und deshalb 
Veruntreuung anzunehmen ist. Vorliegend geht das Bundesgericht von gleichgeordnetem Gewahrsam 
und damit von Veruntreuung aus. Die Deckungsablehnung des Versicherers erfolgte deshalb zu 
Recht. 
 
 
Anmerkungen 
 
I. Dem Bundesgericht ist zu widersprechen. Zunächst ist der herrschenden Lehre zu folgen, wonach 
Veruntreuung nur vorliegt, wenn das Opfer seinen Gewahrsam vollständig aufgibt. In den Fällen des 
Mitgewahrsams ist demnach von Diebstahl auszugehen. Folgt man dieser Meinung, so ist auf Dieb-
stahl und damit auf Versicherungsschutz zu erkennen. 
 
Selbst wenn in Bezug auf die Abgrenzung zwischen Diebstahl und Veruntreuung nicht auf die herr-
schende Lehre, sondern auf die Rechtsprechung abgestellt wird, so dürfte die strafrechtliche Kanali-
sierung auf den einen oder den anderen Tatbestand nicht unbesehen auf die privatrechtliche Ausle-
gung der AVB übertragen werden. Dass die Tatbestände des Diebstahls und der Veruntreuung mitei-
nander konkurrieren können, bedeutet nämlich, dass der Täter mit seiner Tat beide Straftatbestände 
erfüllt. Versicherungsrechtlich heisst dies, dass sowohl der Tatbestand des gedeckten Diebstahls als 
auch jener der ausgeschlossenen Veruntreuung erfüllt sind. Dass der Täter nur nach einem der bei-
den Tatbestände bestraft werden kann, ändert nichts daran, dass beide Tatbestände erfüllt sind. Da-
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mit fehlt es an einer bestimmten, unzweideutigen Formulierung des Ausschlusses (Art. 33 VVG). In 
Anwendung der Unklarheitsregel müsste deshalb auch bei Zugrundelegung der bundesgerichtlichen 
Abgrenzung im Fall des Mitgewahrsams die Deckung bejaht werden. 
 
 
II. Fragen wirft auch ein zweiter Punkt auf: Zum Einwand des Versicherungsnehmers, die Begriffe 
"Diebstahl" und "Veruntreuung" seien nicht in ihrem strafrechtlichen Sinn zu verstehen, sondern nach 
dem Vertrauensprinzip "vertragsbezogen" auszulegen, meinte das Bundesgericht: Werden in AVB 
auch für den Laien erkennbar strafrechtliche Begriffe verwendet, sind diese grundsätzlich so zu ver-
stehen, wie sie von der einschlägigen Rechtsprechung und bewährter Lehre verstanden werden. Um 
keine Zweifel aufkommen zu lassen, doppelt es mit dem Hinweis nach, dass die gegenteilige Auffas-
sung mit dem Vertrauensgrundsatz unvereinbar sei (vgl. auch BGE 119 II 368, 373). 
 
Demgegenüber hat es in BGE 115 II 264, 271 ausgeführt: Wird in einem Versicherungsvertrag die Ge-
fahr mit juristischen Begriffen umschrieben, darf diesen Wörtern nur dann der rechtstechnische Sinn 
beigemessen werden, wenn ihnen diese Bedeutung auch im gewöhnlichen Sprachgebrauch zu-
kommt. Es ging in diesem Fall um die Frage, ob ein Hausfriedensbruch als ausgeschlossene "Verbre-
chen oder Vergehen" anzusehen sei. Das BGer befand, dass der Laie unter diesen Begriffen Delikte 
von einer gewissen Schwere verstehe, während der zu beurteilende Hausfriedensbruch vom Laien 
eher als Bubenstreich wahrgenommen werde. 
 
Der Unterschied ist offensichtlich: Nach dem vorliegenden Entscheid ist für die Anwendbarkeit des 
rechtstechnischen Sinns eines in AVB verwendeten Rechtsbegriffs massgebend, dass der Laie er-
kennt, dass es sich um einen solchen handelt. Ob dieser in der Umgangssprache mit dem gleichen 
Inhalt verwendet wird, spielt keine Rolle. Genau dies verlangt jedoch BGE 115 II 264 für die Anwen-
dung des rechtstechnischen Sinns. 
 
Die allgemeine Regel zur Interpretation von Fachausdrücken in AGB fasst der Entscheid 5C.87/2002 
vom 24.10.2004 (Ziff. 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. 
 
Die entscheidende Frage ist, ob juristische Fachausdrücke in AGB nach anderen Regeln zu interpre-
tieren sind als solche aus anderen Disziplinen. Der vorliegende Entscheid legt diese Betrachtungswei-
se nahe. Ein Laie wird die filigranen Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Straftatbeständen 
kaum nachvollziehen können, dennoch muss er sich die juristische Bedeutung der Begriffe entgegen-
halten lassen. Eine solche Sonderstellung juristischer Fachausdrücke ist abzulehnen. Die oben zitierte 
allgemeine Regel sollte auch für Rechtsbegriffe gelten (vgl. auch BK-KRAMER/SCHMIDLIN, Art. 18 N 
24). 


