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Standardbrief 
 
 
Leitsatz 
 
Der Versicherer muss den strikten Beweis für eine korrekte Nachfristansetzung (Mahnung i.S. von Art. 
20 VVG) erbringen. Es liegt insbesondere kein Fall einer Beweisnot vor, die eine Senkung des Beweis-
masses rechtfertigen könnte.  
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherer stellte einem säumigen Kunden mit eingeschriebenem Brief eine Mahnung gemäss Art. 
20 VVG zu. Die Prämienzahlung blieb aus und rund drei Monate später trat das versicherte Ereignis 
ein. Der Versicherer bestritt seine Leistungspflicht mit der Begründung, dass der Vertrag gemäss Art. 
21 VVG erloschen sei. Die Anspruchsberechtigten bestritten, dass die Mahnung der allen rechtlichen 
Anforderungen entsprach. Im anschliessenden Prozess war der Versicherer nicht in der Lage, eine Ko-
pie der Mahnung vorzulegen. Er verwies darauf, dass es sich bei dem Mahnprozedere um einen stan-
dardisierten und automatisierten Arbeitsablauf handle, und präsentierte den dabei verwendeten Stan-
dardbrief. Dieser enthält ein leeres Feld, in das jeweils der geschuldete Betrag eingefügt wird. Die so 
erstellten Mahnungen werden mit eingeschriebenem Brief zugestellt, eine Kopie davon wird jedoch nicht 
aufbewahrt. 
 
Es war unbestritten, dass eine Mahnung i.S. von Art. 20 VVG nur gültig ist, wenn sie sowohl den Betrag 
der ausstehenden Prämie (5C.258/2001) als auch jenen der geschuldeten Zinsen und Mahnkosten zif-
fernmässig ausweist. Umstritten war vorliegend, ob dem Versicherer mit dem Vorlegen des Standard-
briefes und dem Hinweis auf den automatisierten Arbeitsablauf der Nachweis gelang, dass er eine die-
sen Erfordernissen genügende Mahnung verschickt hatte. Die erste Instanz verneinte diese Frage, die 
zweite bejahte sie. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht geht davon aus, dass der Versicherer den strikten Beweis dafür erbringen muss, 
dass er dem Versicherungsnehmer eine Mahnung zugestellt hat, die allen rechtlichen Anforderungen 
genügt. Da der versandte Brief nicht mehr im Besitz des Versicherers ist, genügt es, wenn dieser eine 
Kopie des Briefes vorlegen kann. Das Kantonsgericht ging davon aus, dass aufgrund der automatisier-
ten Arbeitsabläufe der Standardbrief mit dem richtigen Betrag ergänzt wurde. Das Bundesgericht er-
blickt darin eine unzulässige Reduktion des Beweismasses. Das Kantonsgericht hatte sich mit dem 
Beweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zufrieden gegeben. Eine solche Reduktion des Beweis-
masses ist jedoch nur in Fällen von Beweisnot zulässig, d.h. wenn der Natur der Sache nach ein strikter 
Beweis gar nicht möglich ist (BGE 130 III 321). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Es wäre für 
den Versicherer ein Leichtes gewesen, Kopien der versandten Mahnungen aufzubewahren. Es bleibt 
deshalb beim Erfordernis des strikten Beweises. Diesen wiederum hatte der Versicherer nicht erbracht. 
Konsequenterweise heisst das Bundesgericht die Klage gut. 
 
 
Anmerkungen 
 
Der Entscheid illustriert einmal mehr die strengen Anforderungen, die das BGer an die Gültigkeit einer 
gesetzlichen Mahnung gemäss Art. 20 VVG stellt. Vgl. dazu auch die Entscheide 5C.244/2002 (Sprache 
der Mahnung) und 5C.20/2002 (Vollständigkeit der Aufzählung der Säumnisfolgen). 
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Dem im Urteil als «Z» bezeichneten Versicherer attestierte das Bundesgericht eine internationale Tä-
tigkeit (Ziff. 4.4.1.). Ob es damit eine falsche Fährte gelegt oder die Anonymisierung ad absurdum ge-
führt hat, muss notwendigerweise offen bleiben. 
 
 


