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Ausgeraubter Tresor 
 
 
Leitsatz 
 
Wer gegenüber dem Versicherer einen Anspruch erhebt, ist für den Eintritt des Versicherungsfalles 
behauptungs- und beweispflichtig. Da dieser Beweis häufig mit Schwierigkeiten verbunden ist, geniesst 
der beweispflichtige Anspruchsberechtigte insoweit eine Beweiserleichterung und genügt seiner Be-
weislast, wenn er den Eintritt des Versicherungsfalles überwiegend wahrscheinlich zu machen vermag. 
Gelingt es dem Versicherer im Rahmen des ihm zustehenden Gegenbeweises, an der Sachdarstellung 
des Anspruchsberechtigten erhebliche Zweifel zu wecken, so ist der Hauptbeweis des Anspruchsbe-
rechtigten gescheitert. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Parteien streiten sich darüber, ob es dem Versicherungsnehmer gelungen ist, den Nachweis zu 
erbringen, dass Unbekannte seinen Tresor ausgeraubt haben. 
 
 
Erwägungen 
 
Aus Art. 8 ZGB folgt die Verteilung der Beweislast. Demgemäss hat der Anspruchsberechtigte alle Tat-
sachen zur Begründung des Versicherungsanspruches zu beweisen (dazu gehören namentlich das Be-
stehen eines Versicherungsvertrages, der Eintritt des Versicherungsfalles und der Umfang des daraus 
abgeleiteten Anspruches). Der Versicherer hat umgekehrt diejenigen Tatsachen zu beweisen, die ihn 
zu einer Kürzung oder Verweigerung der Versicherungsleistungen berechtigen (z.B. wegen absichtli-
cher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles) oder die den Versicherungsvertrag 
gegenüber dem Anspruchsberechtigten unverbindlich machen (z.B. wegen betrügerischer Begründung 
des Versicherungsanspruchs). 
 
Beide Parteien haben im Streit über Ansprüche aus Versicherungsverträgen je ihr eigenes Beweis-
thema, zu dem sie je den Hauptbeweis erbringen müssen. Dabei gilt: (1.) Das Gericht würdigt die zum 
einen Beweisthema vorgebrachten Indizien auch im Hinblick auf das andere Beweisthema. (2.) Aus der 
Beweislosigkeit bei einem Thema darf nicht einfach auf den Beweis beim anderen Thema geschlossen 
werden (da dies auf eine unzulässige Umkehr der Beweislast hinausliefe). 
 
Beim Beweismass sind drei Stufen zu unterscheiden: 
− Voller oder strikter Beweis, 
− überwiegende Wahrscheinlichkeit und  
− Glaubhaftmachung. 
 
Als Regelbeweismass gilt der Vollbeweis. Dieser gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven 
Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Dabei kann keine absolute 
Gewissheit verlangt werden, es genügt vielmehr, wenn keine ernsthaften Zweifel mehr verbleiben, bzw. 
wenn die verbleibenden Zweifel als leicht erscheinen. Da die Rechtsdurchsetzung nicht an Beweis-
schwierigkeiten scheitern darf, kann das Beweismass in Fällen von Beweisnot (d.h., wenn ein Vollbe-
weis der Natur der Sache nach nicht möglich oder nicht zumutbar ist) reduziert werden. Der Beweisbe-
lastete muss in diesem Fall nur eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dartun. Ob ein Fall von Beweis-
not vorliegt, ist in allgemeiner Weise zu beurteilen. Blosse Beweisschwierigkeiten in einem konkreten 
Einzelfall genügen nicht. Der Beweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit gilt als erbracht, wenn ein 
abweichendes Geschehen zwar nicht unmöglich ist, jedoch vernünftigerweise nicht in Betracht fallen 
kann. Nochmals tiefer sind die Anforderungen beim Beweismass der blassen Glaubhaftmachung. Hier 
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genügt es, wenn für das Vorhandensein einer Tatsache gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das 
Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Typischerweise 
genügt ein blosses Glaubhaftmachen in vorläufigen Verfahren mit Beweismittelbeschränkungen. 
 
Die Rechtsprechung geht davon aus, dass in Versicherungsfällen – namentlich in der Diebstahlversi-
cherung – häufig Fälle von Beweisnot vorliegen, so dass sich die Herabsetzung des Beweismasses auf 
die Darlegung einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit rechtfertigt. 
 
Anspruchsberechtigter und Versicherer haben in Bezug auf das Beweisthema der jeweils anderen Par-
tei ein Recht auf das Erbringen des Gegenbeweises. Thema des Gegenbeweises ist die Sachverhalts-
darstellung der hauptbeweisbelasteten Partei. Er gilt als erbracht, wenn der Hauptbeweis erschüttert 
wird, d.h. wenn die Sachverhaltsdarstellung der Gegenpartei nicht mehr als überwiegend wahrschein-
lich erscheinen. Da in Versicherungsfällen häufig ein Vollbeweis häufig nicht möglich ist, muss mit mehr 
oder weniger schlüssigen Indizien eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dargetan werden. Aus diesem 
Grund kann eine Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit des Anspruchstellers geeignet sein, auch die 
Überzeugungskraft seiner Sachverhaltsdarstellung zu erschüttern. Thema des Gegenbeweises des 
Versicherers kann deshalb auch die Glaubwürdigkeit des Anspruchstellers sein. 
 
Gelingt der Gegenbeweis, so gilt der Hauptbeweis als nicht erbracht (d.h. die behaupteten Tatsachen 
gelten nicht als bewiesen, bzw. nicht als überwiegend wahrscheinlich gemacht). An der älteren Recht-
sprechung, wonach der Anspruchsberechtigte bei Erschütterung der überwiegenden Wahrscheinlich-
keit den Vollbeweis erbringen kann, wird nicht mehr festgehalten (u.a. weil es keinen Sinn macht, er-
höhte Beweismassanforderungen zu stellen, wenn der Anspruchsberechtigte bereits bei tieferen Anfor-
derungen gescheitert ist). 
 
Ergänzend ist festzuhalten, dass die Beweiserleichterung nur dann und soweit greift, als im Sinne der 
Erwägungen eine Beweisnot vorliegt, wie das bei Diebstählen typischerweise der Fall ist. Ist ein Vollbe-
weis möglich und zumutbar (z.B. bei blosser Beschädigung einer versicherten Sache), so hat der An-
spruchsberechtigte den Vollbeweis zu erbringen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Mit dem Entscheid klärte das Bundesgericht eine in der Literatur im Anschluss an den Entscheid 
5C.11/2002 vom 11.04.2002 geführte Diskussion.  
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