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Unbewiesener Diebstahl 
 
 
Leitsatz 
 
Die an die Feststellung des Sachverhaltes folgende Würdigung der erhobenen Beweise kann vom 
Bundesgericht nur auf Willkür überprüft werden. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherungsnehmer meldete seinem Kaskoversicherer den Diebstahl seines Fahrzeuges. Auf 
Befragen des Schadeninspektors gab er an, beim Kauf des Fahrzeuges zwei Schlüssel erhalten zu 
haben. Er bestätigte ferner, nie einen der Schlüssel verloren oder einen weiteren Schlüssel bestellt zu 
haben. Der Versicherer konnte nachweisen, dass der Versicherungsnehmer zwischen der Meldung 
des Diebstahls und der Befragung durch den Schadeninspektor einen weiteren Schlüssel ausfertigen 
liess. Der Versicherer verweigerte die Erbringung von Leistungen, weil seines Erachtens der Diebstahl 
nicht bewiesen sei. 
 
Neun Monate später fand die französische Polizei das Auto vollständig ausbegrannt in der Umgebung 
des Ortes, wo der Versicherungsnehmer aufwuchs. Ein lokaler Garagist stellte fest, dass die Lenksäu-
le unbeschädigt war, was darauf schliessen liess, dass der Lenker, der das Fahrzeug dort zurückliess, 
über einen Schlüssel verfügt haben musste. Auf eine vom Versicherer erhobene Strafanzeige gegen 
den Versicherungsnehmer wegen versuchtem Betrug trat der zuständige Strafrichter mangels an Be-
weisen nicht ein. Ein halbes Jahr später schloss die Staatsanwaltschaft auch das Strafverfahren ge-
gen Unbekannt wegen des Diebstahls des Fahrzeuges.  
 
Der Versicherungsnehmer klagte gegen den Versicherer auf Bezahlung der Kaskoleistungen. Die ers-
te Instanz hiess die Klage gut, die zweite wies sie zurück. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht fasste zunächst die allgemeinen beweisrechtlichen Grundsätze zusammen und 
stellte anschliessend fest, dass diese von der Vorinstanz korrekt angewendet wurden. Sie hatte vom 
Versicherungsnehmer mit dem Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit den Nachweis 
des Diebstahls verlangt. Dass sie den Beweis als nicht erbracht ansah, stellt eine Frage der Beweis-
würdigung dar. Diese schliesst sich an die Feststellung des Sachverhaltes an und wird vom Bundes-
gericht nur auf Willkür überprüft. Eine willkürliche Beweiswürdigung liegt nur vor, wenn der Richter den 
Sinn oder die Tragweite eines Beweismittels offensichtlich nicht verstanden hat, wenn er ohne hinrei-
chende Begründung einen Beweis, der seine Entscheidung umzustossen vermöchte, unberücksichtigt 
lässt oder wenn er aus den erhobenen Beweisen unhaltbare Schlussfolgerungen zieht. 
 
Solches liess sich der Vorinstanz nicht vorwerfen, weshalb die Entscheidung, der Versicherungsneh-
mer habe den ihm obliegenden Beweis nicht erbracht, vom Bundesgericht nicht zu beanstanden war. 
Daran ändert auch der strafrechtliche Freispruch des Versicherungsnehmers nichts. 
 
 
Anmerkung 
 
Der hier beurteilte Sachverhalt weist erstaunliche Parallelen zu jenem im Fall 4A_431/2010 vom 
17.11.2010 (mysteriöser Fahrzeugbrand) auf. Die Grundsätze sind die Gleichen: Der Versicherungs-
nehmer muss (neben dem Bestand des Versicherungsschutzes) den Eintritt des Versicherungsfalls 
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nachweisen. Bei Beweisnot (Paradebeispiel ist der Beweis eines Diebstahls) wird dabei das Beweis-
mass auf jenes der überwiegenden Wahrscheinlichkeit reduziert. Im Rahmen des dem Versicherer ob-
liegenden Gegenbeweises kann dieser Umstände geltend machen, die Zweifel an der vom Versiche-
rungsnehmer vorgebrachten Sachverhaltsdarstellung wecken. Verdichten sich die Zweifel zu einer 
gewissen Erheblichkeit, so gilt der Hauptbeweis des Anspruchsberechtigten als gescheitert. Gelingt 
der Nachweis des Eintritts des Versicherungsfalls, so kann der Versicherer Umstände nachweisen, 
die eine Einrede (z.B. Betrug oder absichtliche Schadenverursachung) rechtfertigen. 
 
Vorliegend konnten die der beweisbelasteten Partei obliegenden Beweise in beiden Fällen nicht erb-
racht werden. Entsprechend der gesetzlichen (Art. 8 ZGB) Verteilung der Beweislast, obsiegte im ers-
ten Fall der Versicherungsnehmer und im zweiten der Versicherer: 
− Im Fall des mysteriösen Fahrzeugbrandes erbrachte der Versicherungsnehmer den Beweis für den 

Eintritt des Versicherungsfalls (Fahrzeugbrand). Dem Versicherer misslang der daraufhin ihm ob-
liegende Nachweis, dass der Versicherungsnehmer betrügerisch oder absichtlich handelte. Ent-
sprechend wurde die Klage des Versicherungsnehmers gutgeheissen. 

− Im Fall des unbewiesenen Diebstahls misslang dem Versicherungsnehmer der Nachweis des Ein-
tritts des Versicherungsfalls. Die Frage, ob er betrügerisch gehandelt hatte, stellte sich somit gar 
nicht. 

 
Heikel für beide Parteien sind nicht diese Grundsätze, die das Bundesgericht in beiden Urteilen mit 
lehrbuchmässiger Klarheit herausgearbeitet hat, sondern vielmehr der Umstand, dass die letztlich 
sehr vieles entscheidende Frage der Beweiswürdigung vom Bundesgericht nur auf Willkür überprüft 
wird. Im Ergebnis läuft dies darauf hinaus, dass bei Streitigkeiten über Beweisfragen im Zusammen-
hang mit einem Versicherungsfall die Erfolgsaussichten einer Beschwerde an das Bundesgericht eher 
klein sind. 
 
 


