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Reissender Dobermann 
 
 
Leitsatz 
 
Ohne abweichende vertragliche Regelung trägt der Versicherungsnehmer die Beweislast dafür, dass 
sich eine Obliegenheitsverletzung nicht schadenvergrössernd ausgewirkt hat. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Dobermann riss an seiner Leine und verursachte durch eine damit verbundene Drehbewegung eine 
Verletzung seines Besitzers. Dieser missachtete anschliessend seine Pflichten zur Anzeige des Falles 
und zur Konsultation eines Arztes. Wegen dieser Obliegenheitsverletzungen verweigerte der Versiche-
rer die Ausrichtung der vertraglichen Leistungen. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellt fest, dass der Versicherte vorliegend seine Obliegenheiten in schwerwiegender 
Weise verletzt hat. Umstritten ist die Kausalität. Letztlich lässt sich nicht beweisen, ob die Obliegen-
heitsverletzung zu einer Verschlimmerung des Schadens geführt hat oder nicht. Das Bundesgericht 
anerkennt zwar die Bindung der Leistungskürzung an ein Kausalitätserfordernis, auferlegt jedoch die 
Beweislast für die fehlende Kausalität dem Versicherten. Da dieser den geforderten Beweis nicht führen 
kann, lehnt das Bundesgericht die Klage (in Übereinstimmung mit der Vorinstanz) ab. 
 
 
Anmerkungen 
 
In jedem Lehrbuch zum Vertragsrecht wird auf die grosse Bedeutung der Obliegenheiten für das Versi-
cherungsvertragsrecht hingewiesen. Damit kontrastiert in auffälliger Weise die babylonische Sprachver-
wirrung (EHRENZWEIG, Versicherungsvertragsrecht, Wien 1952, 149), die das Thema in der versiche-
rungsrechtlichen Literatur beherrscht. Grund dafür ist (u.a.), dass das VVG den Begriff nicht mit seinem 
vertragsrechtlichen Inhalt (Pflicht minderen Grades, deren Missachtung i.d.R. den Verlust eines eigenen 
Rechts, nicht aber eine Schadenersatzpflicht auslöst; z.B. Mängelrüge), sondern als Synonym für Pflich-
ten irgendwelcher Art (inkl. Hauptleistungspflichten) verwendet. Betrachtet man die vielfältigen Oblie-
genheiten (im VVG und v.a. in den AVB der Versicherer) näher, so stellt man fest, dass es sich dabei 
in aller Regel um unselbständige Nebenpflichten im Sinne des allgemeinens Vertragsrecht handelt. Die 
Verletzung solcher Pflichten zieht eine Schadenersatzpflicht nach sich. Dies gilt grundsätzlich auch im 
Versicherungsrecht. Das Kürzungsrecht des Versicherers erweist sich damit als Verrechnung seiner 
Leistung mit einer aus der Obliegenheitsverletzung resultierenden Schadenersatzforderung. Diese Kon-
struktion ist deshalb von Bedeutung, weil erstens eine Kürzung nur möglich ist, wenn die Obliegenheits-
verletzung zu einem Schaden des Versicherers (in der Regel in der Form erhöhter Versicherungsleis-
tungen) führt (blosse schuldhafte Pflichtverletzung reicht nicht aus) und zweitens Schadenersatz nur 
geschuldet ist, wenn der Schaden adäquat kausal auf die Pflichtverletzung zurückzuführen ist. In der 
versicherungsrechtlichen Literatur hat sich diese Meinung allerdings noch nicht durchgesetzt. Nach wie 
vor ist umstritten, ob Leistungskürzungen des Versicherers bei Obliegenheitsverletzungen an ein Kau-
salitätserfordernis zu binden sind. 
 
Mit dem vorliegenden Entscheid hat das Bundesgericht dieser Meinung zwar eine Türe geöffnet, ihr 
aber noch nicht zum Durchbruch verholfen. Nach der hier vertretenen Auffassung hat der Versicherer 
die Voraussetzungen für das Bestehen einer Schadenersatzforderung (wozu auch die Kausalität) ge-
hört, zu beweisen. Nur dann ist er zur Kürzung seiner Leistungen legitimiert. Vorliegend macht das Urteil 
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keine Aussagen zur Frage, ob die AVB dem Versicherten die Beweislast für die fehlende Kausalität. 
Nach den allgemeinen Regeln (Art. 97 OR) müsste der Versicherer das Vorliegen eines Kausalzusam-
menhanges beweisen. Vertraglich könnte man aber auch dem Versicherten die Beweislast auferlegen. 
Ein vollständiges Absehen von jeglicher Kausalität müsste als ungewöhnlich gewertet werden. 
 
Fehlte es im vorliegenden Fall an einer vertraglichen Regelung der Beweislast, so hätte der Versicherer 
– entgegen der Entscheidung des Bundesgerichts – seine Leistungen nicht kürzen dürfen. 
 
 


