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Leitsatz
In der Motorfahrzeug-Kaskoversicherung ist für die Abgrenzung des versicherten Diebstahls von der
ausgeschlossenen Veruntreuung darauf abzustellen, ob der Gewahrsams- (Diebstahl) oder der Vertrauensbruch (Veruntreuung) 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. Diese strafrechtliche
Qualifikation ist auch für die privatrechtliche Deckungsbeurteilung massgebend.

Sachverhalt
Ein Versicherungsnehmer reiste mit seinem kaskoversicherten Auto nach Mailand. Er übernachtete in
einem Grandhotel. Dort übergab er den Wagen einer Person, die sich wie ein Hotelangestellter verhielt,
damit diese ihn in der hoteleigenen Garage parkiere. Seither ist der Wagen verschwunden. Da der
Versicherer die Übernahme des Schadens ablehnte, kam es zum Prozess. Beide kantonalen Instanzen
schützten die Position des Versicherungsnehmers.

Erwägungen
Der Versicherer stützte seine Ablehnung auf folgende AVB-Bestimmung:
Versicherte Ereignisse: Diebstahl
Verlust, Zerstörung oder Beschädigung durch Diebstahl, Entwendung oder Raub; ausgeschlossen
sind Veruntreuung und Unterschlagung.

Die AVB stellen auf die strafrechtlichen Tatbestände ab. Sie gewähren Deckung bei Diebstahl, Entwendung und Raub, nicht aber bei Veruntreuung und Unterschlagung:
− Diebstahl (Art. 139 StGB) begeht, wer eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um
sich oder einen andern damit zu bereichern. Wegnehmen bedeutet den Bruch fremden und die Begründung neuen, eigenen Gewahrsams.
− Eine heute nicht mehr nach StGB strafbare Entwendung (Art. 138 a-StGB 1) beging, wer eine Sache
von geringem Wert aus einem im Gesetz genannten Motiv stahl. Entwendung stellte einen gegenüber dem Diebstahl privilegierten Tatbestand dar und setzte deshalb auch die Wegnahme einer
fremden beweglichen Sache voraus. Das SVG enthält in Art. 94 für die Entwendung eines Motorfahrzeugs einen eigenen Tatbestand, der auch nach der Aufhebung von Art. 138 a-StGB in Kraft
blieb 2.
− Raub (Art. 140 StGB) stellt einen durch das Merkmal der Nötigung qualifizierten Diebstahl dar. Auch
dieser verlangt deshalb zu seiner Erfüllung die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache.
− Veruntreuung (Art. 138 StGB) begeht, wer sich eine fremde bewegliche Sache aneignet. Die Aneignung erfolgt beim Diebstahl durch Wegnahme und bei der Veruntreuung durch Vertrauensmissbrauch. Das Opfer gibt in diesem Fall seinen Gewahrsam freiwillig zu Gunsten des Täters auf.
− Die altrechtliche Unterschlagung (Art. 141 a-StGB) stellte die Aneignung einer dem Täter ohne dessen Willen zugekommenen Sache unter Strafe. Der Tatbestand wurde durch den weiter gefassten
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Mit der Revision des Vermögensstrafrechts vom 17.06.1994 (AS 1994 2290) wurde der Tatbestand der Entwendung aufgehoben, weil er durch die Schaffung einer allgemeinen Bagatellnorm für Vermögensdelikte
(Art. 172ter StGB) überflüssig wurde (vgl. Botschaft, BBl 199I II 969, 1009).

2

Die Entwendung nach Art. 94 SVG unterscheidet sich vom Diebstahl nach Art. 139 StGB durch das Tatbestandselement der Aneignung (BGE 85 IV 17, 21).
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allgemeinen Grundtatbestand der unrechtmässigen Aneignung (Art. 137 StGB) ersetzt. Auch die
Unterschlagung setzte keine Wegnahme der Sache voraus.
Die nach den AVB versicherten Tatbestände verlangen alle die Wegnahme der Sache, während die
ausgeschlossenen Tatbestände dies nicht tun. Daraus folgt, dass eine Versicherungsdeckung besteht,
wenn der Täter fremden Gewahrsam bricht. Nach der herrschenden Lehre liegt Veruntreuung nur vor,
wenn das Opfer seinen Gewahrsam vollständig aufgibt. Davon weicht die Praxis des Bundesgerichts in
einem wesentlichen Punkt ab: Nach der Rechtsprechung ist für die Abgrenzung zwischen Diebstahl und
Veruntreuung darauf abzustellen ist, ob der Gewahrs- 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. Diese strafrechtliche Qualifikation ist auch für die privatrechtliche Deckungsbeurteilung massgebend.
Der Tathergang konnte nicht geklärt werden. Vor Gericht wurden drei Sachverhaltsvarianten diskutiert:
1. Der Autoschlüssel wurde einem Hotelangestellten übergeben und das Fahrzeug von diesem in der
Garage abgestellt. Aus dieser wurde es von einem unbekannten Dritten entwendet.
2. Der Autoschlüssel wurde einem Hotelangestellten übergeben, der das Fahrzeug nicht in die Garage
stellte, sondern entwendete.
3. Der Täter, dem der Autoschlüssel übergeben wurde, gab lediglich vor, Hotelangestellter zu sein.
Tatsächlich bestand zwischen ihm und dem Hotel keine Verbindung. Statt das Fahrzeug in die Garage zu stellen, liess er es verschwinden.
Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass bei Variante 1 ein versicherter Diebstahl vorliegt.
Bei Variante 2 ist davon auszugehen, dass der Versicherungsnehmer übergeordneten Gewahrsam behält. Nach den massgeblichen Regeln des sozialen Lebens gibt ein Gast seinen Gewahrsam nicht auf,
wenn er sein Fahrzeug einem Hotelangestellten zum Wegstellen in die ihm bekannte hoteleigene Garage übergibt. In diesem übt der Täter den Gewahrsam für den Hotelgast aus (Gewahrsamsdiener).
Damit überwiegt der Gewahrsamsbruch, womit von einem gedeckten Diebstahl auszugehen ist.
Dies gilt auch für die Variante 3. Dass der Täter in diesem Fall nicht Hotelangestellter war, ändert nichts
daran, dass er vom Gast aufgrund der Täuschung nur den untergeodneten Gewahrsam eines Hotelangestellten eingeräumt erhielt. Umstritten war bei dieser Variante schliesslich, ob das Vorgehen des Täters als Diebstahl oder als Betrug zu qualifizieren sei. Das Bundesgericht lässt offen, ob Sachverhalte,
für die nach den AVB Deckung besteht, den Tatbestand des Betruges überhaupt erfüllen können. Dies
konnte es tun, weil es aus dem Umstand, dass in den AVB der Betrugstatbestand weder als gedeckt
noch als ausgeschlossen erwähnt wird, nicht den Schluss zog, dass (wie der Versicherer dies wollte)
die AVB so auszulegen seien, dass Betrug nicht gedeckt sei. Zur Begründung führte es an, dass Betrug
eine arglistige Täuschung voraussetzt. Der Ausschluss käme deshalb nur zum Tragen, wenn das Opfer
die Täuschung objektiv nicht erkennen konnte oder eine Nachprüfung aufgrund der Umstände nicht
zumutbar war. Für den nicht arglistig Getäuschten, der strafrechtlich nicht geschützt wird, weil er sich
mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit selbst hätte schützen bzw. den Irrtum durch ein Minimum
zumutbarer Vorsicht hätte vermeiden können, würde der Ausschluss keine Wirkung entfalten. Davon,
dass vernünftige Vertragsparteien den nachlässigen Versicherten derart unsachgemäss bevorzugen,
ist aber nach dem Vertrauensprinzip nicht auszugehen. Damit ist der Schaden auch nach der dritten
Variante gedeckt.

Anmerkungen
Dem Urteil ist im Ergebnis, nicht aber in der Begründung zuzustimmen. 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 bleibt dies im vorliegenden Fall ohne Auswirkung auf das Ergebnis. Im ähnlich gelagerten
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Fall 5C.306/2005 vom 22.02.2006 (gleichgeordneter Gewahrsam) hätte aber auf Diebstahl und damit
auf Versicherungsschutz erkannt werden müssen.
Selbst wenn in Bezug auf die Abgrenzung zwischen Diebstahl und Veruntreuung nicht auf die herrschende Lehre, sondern auf die von dieser abweichenden Rechtsprechung abgestellt wird, so dürfte
die strafrechtliche Kanalisierung auf den einen oder den anderen Tatbestand nicht unbesehen auf die
privatrechtliche Auslegung der AVB übertragen werden. Dass die Tatbestände des Diebstahls und der
Veruntreuung miteinander 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 beiden Tatbestände bestraft werden kann, ändert nichts daran, dass beide Tatbestände erfüllt sind. Damit 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.
Die im vorliegenden Fall auszulegende AVB-Bestimmung ist marktüblich 3. Angesichts der dargestellten
Unklarheiten sowie des Umstandes, dass sie strafrechtliche Begriffe enthält, die seit der Revision des
Vermögensstrafrechts im Strafgesetzbuch nicht mehr vorkommen, wäre eine Revision dieser Bestimmung wohl angezeigt. Dabei wäre zu überlegen, ob die Deckung nicht weiter gefasst werden könnte.
Begründet wird der Veruntreuungsausschluss in der Regel damit, dass der Versicherungsnehmer mit
der Übertragung des Gewahrsams eine gewisse Mitverantwortung für den Schadenfall übernimmt. Dies
kann sehr wohl richtig sein. Es sind aber auch andere Fälle denkbar. Eine Veruntreuung wirkt sich für
den Versicherungsnehmer wie ein Diebstahl aus. Trifft ihn ein Verschulden (z.B. eine besonders leichtsinnige Übertragung des Gewahrsams), so gibt das Gesetz die Möglichkeit, dieses Verhalten mit einem
Abzug wegen grobfahrlässiger Verursachung des Schadens zu sanktionieren. Die Versicherer verfügen
damit über ein zweckmässiges Instrument, subjektiven Elementen angemessen Rechnung zu tragen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus vertretbar, die Deckung auf Aneignungstatbestände
ohne Gewahrsamsbruch auszudehnen. Bei besonders teuren Fahrzeugen könnte eine solche erweiterte Deckung durch zusätzliche Obliegenheiten zur Schadenprävention ergänzt werden (vgl. z.B.
5C.134/2002 vom 17.09.2002).
Hinzuweisen ist schliesslich noch auf eine Erwägung (Ziff. 3, Einleitung) zu den Anwendungsvoraussetzungen der Unklarheitsregel, die zumindest missverständlich ist. Danach sei bei mehrdeutigen Klauseln
jene vorzuziehen, die dem dispositiven Gesetzesrecht entspricht. Erst subsidiär gilt dann die Unklarheitsregel. Demgegenüber gehen die herrschende Lehre und (bisher?) auch das Bundesgericht davon
aus, dass das dispositive Gesetzesrecht ein ergänzendes Auslegungsmittel darstellt, das gemeinsam
mit anderen bei der Ermittlung des mutmasslichen Willens zu berücksichtigen ist. Die Unklarheitsregel
greift demgegenüber erst, wenn sich der mutmassliche Wille (mit dem gesamten Instrumentarium der
Auslegungsmittel und -regeln) nicht ermitteln lässt und mindestens zwei Auslegungen ernsthaft vertretbar erscheinen.
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Sie entspricht wörtlich den unverbindlichen Musterbedingungen für die Motorfahrzeugversicherung des
Schweizerischen Versicherungsverbandes (abrufbar unter: http://www.svv.ch/de/politik-und-recht/musterbedingungen/musterbedingungen-fuer-die-motorfahrzeugversicherung [besucht: 26.07.2013]).

www.stephan-fuhrer.ch

3

