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Vorwort 

Nach einer Vielzahl von „Tresoren“, die wir 

anlässlich von Einbruchdiebstählen besich-

tigt haben, die wir beinahe unversehrt – 

nur mit leichten Kratzern – über teildurch-

brochen bis hin zum Totaldurchbruch … ge-

sehen haben, wurde der aktuelle Stand 

versucht, kurz und übersichtlich zusam-

menzufassen, so dass diese Zusammen-

fassung sowohl für Versicherungsnehmer 

aber auch in der Versicherungsbranche 

Tätige einen kurzen Überblick bieten kann. 

Versicherungsnehmer soll diese Zusam-

menfassung anregen, zu überprüfen (oder 

überprüfen zu lassen), ob das von ihnen 

zur Verwahrung von Wertsachen verwen-

dete Schutzbehältnis auch jene Qualität 

wiedergibt, die ihr Versicherer fordert, so 

dass im Schadenfall eine Entschädigung al-

lenfalls daraus entwendeter Wertsachen 

erfolgen kann, Berater in der Versiche-

rungsbranche können sie nutzen, um ihre 

Kunden ggf. auf Verbesserungswürdigkei-

ten, Mängel oder Inkonformitäten in Bezug 

auf die Vertragsbedingungen hinzuweisen. 

Hingewiesen sei darauf, dass die hier dar-

gestellten Normen sich auf den Stand der 

Gültigkeit per 01.01.2021 beziehen. In der 

Beurteilung in Hinblick auf Vertragskonfor-

mität sind die zum Zeitpunkt des Erwach-

sens des jeweiligen Vertrages in Rechts-

kraft bzw. allfällig zu einem späteren Zeit-

punkt geänderten und in Rechtskraft er-

wachsenen Versicherungsbedingungen 

gültig gewesenen Normen zur Beurteilung 

heranzuziehen. 

 

Einleitung 

Der Begriff „Tresor“ stammt aus dem Alt-

griechischen θήσαυρος (thésauros) und 

bedeutet „Schatzkammer“. Landläufig und 

umgangssprachlich versteht man unter ei-

nem Tresor oder Panzerschrank ein ro-

bustes Behältnis, in welchem Wertgegen-

stände zum Schutz vor unbefugtem Zugriff 

eingeschlossen werden. 

Im normativ geprägten Sprachgebrauch 

spricht man nicht mehr von Tresoren oder 

Panzerschränken, sondern „Schutzbehält-

nissen gegen Einbruchdiebstahl“ oder 

„Wertschutzbehältnissen“. 

Grob gesprochen bieten derartige 

(Wert)schutzbehältnisse entweder Schutz 

vor Einbruchdiebstahl, Feuer (Hitze) oder – 

wenn man die Eigenschaften kombiniert - 

vor beidem. Diese Zusammenfassung be-

schäftigt sich ausschließlich mit Behältnis-

sen zum Schutz vor Einbruchdiebstahl in 

der Sachversicherung.

 

Unterschiedliche Bedingungen 

Zu allererst imponiert - beschäftigt man 

sich mit Schadengutachten in der Ein-

bruchdiebstahlsparte - die schier unendli-

che Vielzahl an Bezeichnungen derartiger 

Schutzbehältnisse in Versicherungsbedin-

gungen und die ebenso schier unendliche 

Bandbreite an Definitionen für deren 

Schutzeigenschaften. Zum einen ist dies 

dem Datum der Vertragsentstehung und 

der damit gültigen Versicherungsbedin-

gungen geschuldet, zum anderen einfach 

dem Versuch der Bedingungsgestaltung 

durch unzureichend kundige Personen. 

Nicht selten tauchen deshalb in Österrei-

chischen Versicherungsverträgen deut-

sche Normen auf oder wird auf 
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Zertifizierungen von Vereinen zurückge-

griffen, anstatt sich an in Österreich bzw. 

der EU gültige Normen zu halten, die (a) für 

jedermann verfügbar und (b) einigerma-

ßen leicht ausleg- und nachvollziehbar sind. 

 

Nicht-normative Anforderungen 

Aus dem großen Schatz von Anforderun-

gen an Sicherheitsbehältnisse, die nicht ir-

gedwelchen Normen entspringen, seien 

hier nur einige genannt:  

• Sicherheitsschränke bis X kg 

• Sicherheitsschränke über X kg 

• Stahlschränke (ohne weitere Anga-

ben) 

• Panzerschränke mit 2 Schlössern 

• Tresor (ohne weitere Angaben) 

Die Schwierigkeit in Bezug auf derartige 

„Definitionen“ ist eine vielfache und wirft 

sowohl in der präventiven Einschätzung, ob 

ein Behältnis den Versicherungsbedingun-

gen gerecht wird als auch – und noch viel 

mehr, weil von größerer Tragweite – in der 

Schadenbegutachtung teils unbeantwort-

bare Fragen auf: 

• Was war die Intention des Bedin-

gungerstellers, wenn er „Sicher-

heitsschrank“ schreibt? Was hat 

er damit gemeint? Wohl nicht den 

„Sicherhetsschrank“ gem. ÖNORM 

EN 14450, denn da hätte es keiner 

Gewichtsangabe sondern der Defi-

nition „S1“ oder „S2“ bedurft. Aber 

was ist dann ein bedingungsgemä-

ßer „Sicherheitsschrank“? Und wie 

bestimmt man sein Gewicht, wenn 

keine Originalunterlagen verfügbar 

sind und aufgrund fehlender Her-

steller- und Modellbezeichnung 

keine Recherchen möglich sind? 

Ab damit auf die Waage? Und was 

tun im Schadenfall, wenn Teile nach 

erfolgreichem Angriff fehlen oder 

die früher übliche Füllschlacke aus-

getreten und zum Zeitpunkt der Be-

gutachtung bereits der Reinigung 

zum Opfer gefallen ist? Berech-

nung des Gesamtkörpers aufgrund 

Kubatur und näherungsweisen 

spezifischen Gewichten der ver-

wendeten Materialien? Und muss 

das Ding überhaupt aus Metall 

sein? Kann ein „Sicherheits-

schrank“, der seinen Begriff offen-

bar nicht von einer Norm ableitet, 

nicht auch aus Hartholz oder sons-

tigem Material sein? 

• Wie genau ist ein „Stahlschrank“ 

definiert? Ist das einfach ein 

Schrank aus einem beliebigen 

Stahl? Und was soll der aushalten? 

Kann das auch ein normaler Akten-

schrank aus Blech oder ein Spind 

sein? Was müssen allfällig vorhan-

dene Schlösser und Beschläge kön-

nen?  

• Wie genau definiert sich „Panzer-

schrank“? Wenn auch im (anti-

quierten) Sprachgebrauch vorhan-

den, sind doch keine Eigenschaften 

definiert. Nicht in Bezug auf Wider-

standswerte gegen Einbruch, nicht 

in Bezug auf die Metallqualität des 

Corpus, nicht in Bezug auf Riegel-

werk und Schloss … Gibt man die 

„100 Punkte“, weil etwas so aus-

schaut, als wenn es irgendwelchen 

Anforderungen gerecht würde? 

• Dass „Tresor“ von θήσαυρος 

kommt und „Schatzkammer“ heißt, 

wissen wir mittlerweile. Aber was 



„Tresore in der Sachversicherung“ 

Page 

5 von 13 

 

© Mario & Sandro Trutzenberger 2020 

hat der Versicherer damit ge-

meint? Welche Eigenschaften er-

wartet er von einem Behältnis, um 

es als „Tresor“ zu titulieren?  

• Nahezu unlösbare Aufgaben für 

den/die Beurteilenden. 

Da der Versicherungsnehmer beweis-

pflichtig ist, dass er die vereinbarten 

Vertragsbedingungen eingehalten hat, 

muss Versicherungsnehmern im Fall 

solcher Formulierungen in alten Ver-

trägen empfohlen werden, mit ihrem 

Betreuer/ihrer Betreuerin Kontakt 

aufzunehmen, um für einen eventuellen 

Schadenfall eine Situation zu schaffen, 

die eine vertragskonforme Entschädi-

gung durch den Versicherer ermög-

licht. 

Sicherheitsschränke gem. ÖNORM EN 

14450 

In Versicherungsvertragsbedingungen 

findet sich eine Forderung nach derar-

tigen Schutzbehältnissen so gut wie 

nie. Sollte ein Vertrag in den Bedingun-

gen derartige Sicherheitsschränke er-

wähnen, sollten beide Seiten – Versi-

cherungsnehmer und Versicherer – 

sich bewusst sein, was derartige 

Schränke können und welche Werte 

man ihnen anvertrauen sollte. 

Die ÖNORM EN 14450 liegt in der ak-

tuellen Ausgabe 15.01.2018 vor. Sie 

deckt Produkte für Anwendungen, de-

ren Sicherheitsanforderungen unter-

halb der EN 1143-1 (Wertschutz-

schränke, dazu später) liegen, ab. Das 

Einsatzgebiet von nach dieser Norm 

zertifizierten Produkten findet sich in 

Bereichen mit geringem Angriffsrisiko.  

Die Norm definiert einen „Sicherheits-

schrank“ als Behältnis, das seinen In-

halt gegen Einbruchdiebstahl schützt 

und in geschlossenem Zustand über 

mindestens eine Innenseite von ≤ 1m 

verfügt und dessen Zugang zum Inne-

ren über eine abschließbare Tür oder 

einen abschließbaren Deckel erfolgt. 

Derartige Sicherheitsschränke können 

freistehend sein, sich aber auch als 

Wand- oder Bodeneinbauschränke fin-

den. Sicherheitsschränke sollen lt. die-

ser Norm vor Einbrechern schützen, 

die üblicherweise keine spezifischen In-

formationen über den Einbruchswider-

stand der Konstruktionen verfügen 

und die nicht bereit sind, hohe Risiken 

einzugehen und lediglich einfache 

Handwerkzeuge benutzen.  

Wie weiß man aber, welcher Täter – 

falls überhaupt – für den spezifischen 

Versicherungsnehmer gefährlich ist? 

Kommt der Profi-Täter mit schwerem 

Werkzeug, hoch risikobereit und mit 

passablen Kenntnissen, wie Sicher-

heitstechnik zu überwinden ist oder 

kommt ohnehin nur ein ungeschickter, 

beim ersten Geräusch davonlaufender 

und maximal mit einem Taschenmes-

ser „bewaffneter“ Täter? 

Exkurs zu Bedrohungen und Tätern … 

Gleich vorweg, mit Sicherheit zu prog-

nostizieren sind Tätertypus und Täter-

fähigkeiten natürlich nicht, außer man 

kann in der Glaskugel lesen. Also muss 

auf Umwegen hergeleitet und prognos-

tiziert werden, mit welchem Gegen-

über man es vermutlich zu tun haben 

wird. Plant man Sicherheitsmaßnah-

men gegen intentionale (=kriminelle) 

Gefahren, kommt der Fachmann nicht 

um eine entsprechende Security-Risi-

koanalyse herum. In dieser Sonder-

form der Risikoanalyse werden – ver-

einfacht gesagt - Attraktivitäten von 

Schutzgütern vorhandenen 
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Schutzstandards und Täterfähigkeiten 

gegenübergestellt und bewertet. Dar-

aus resultiert – wieder vereinfacht ge-

sagt – der Schutzgrad, der herzustel-

len ist, um den zu erwartenden Täter-

qualitäten adäquat entgegenzutreten.  

Derartige fachliche Begleitung, Bera-

tung und Planung ist dann nicht wegzu-

denken, wenn es sich um Schutzgüter 

oder Werte handelt, die entweder es-

senziell für das Fortbestehen einer Or-

ganisation sind oder hohe Werte re-

präsentieren oder aufgrund der zu 

schützenden Werte mit hoher Täter-

professionalität zu rechnen ist. Derar-

tige Schutzkonzepte stellen – wenn sie 

lege artis erstellt und umgesetzt wer-

den – immer einen Maßnahmenmix 

aus baulichen, mechanischen, elektro-

nischen, personellen und organisatori-

schen Maßnahmen dar, werden nach 

bestimmten anerkannten Prinzipien 

und Prozessen erstellt und beinhalten 

Elemente des Qualitätsmanagement 

um die Maßnahmen zu messen, über-

wachen und aufrecht zu erhalten. 

Neben diversen anderen Faktoren be-

stimmen zudem der Nutzen der zu er-

wartenden Beute und der zu erwar-

tende Widerstand, ihrer habhaft zu 

werden die Qualität der zu erwarten-

den Täter: in einer Trafik sind als Beute 

Zigaretten, Glücksspiellose und Wech-

selgeld zu erwarten: die Türe oder ein 

Fenster lassen sich leicht mit dem 

Schraubenzieher aufzwängen, eine 

Alarmanlage ist nicht vorhanden, in ei-

ner Minute sind ein paar Stangen Ziga-

retten, ein paar Rubbellose und € 

250,00 Wechselgeld zusammenge-

packt und nichts wie weg. Ein Einbruch 

bei einen schwer gesicherten Juwelier 

verlangt da schon ganz Anderes: 

Auskundschaftung, Planung, die Fähig-

keit, Vorsatzgitter, Sicherheitsvergla-

sungen und Sicherheitstüren hoher 

Widerstandsgrade zu überwinden, 

dann beginnt der Wettlauf gegen die 

Alarmanlage: ab Auslösung bleiben im 

besten Fall wenige Minuten um maxi-

male Beute zu machen. Oder man hat 

die Fähigkeit, die Alarmanlage zu um-

gehen und auf diese Weise Zeit zu ge-

winnen, um die Beute durch die Öff-

nung von Wertschutzbehältnissen … zu 

maximieren.  Oder man verfügt über 

die nötige kriminelle Energie, um einen 

Blitzeinbruch durchzuziehen: Auto 

stehlen, mit dem Auto ins Geschäft fah-

ren, Vitrinen einschlagen und mit ei-

nem anderen Auto flüchten … Was 

aber im Eigenheim? Hier hört man im-

mer wieder von Serientätern, Täter-

gruppen, die ganze Gegenden verunsi-

chern oder im gleichen modus ope-

randi in kurzen Zeiten an verschiede-

nen Orten ihr Unwesen treiben: Terras-

sentüre aufzwängen, Haus durchsu-

chen, Wertgegenstände mitnehmen, 

nicht ausreichend verankerte „Klein-

tresore“ mitnehmen und anderswo 

dann öffnen … 

Wir sehen also, es bedarf einer guten 

Methodik und eine ständige Observa-

tion von Tätervorgangsweisen und des 

Versuchs des Vorhersehens neuer Tä-

tervorgangsweisen, um – für eine ge-

wisse Zeitdauer und gegen gewisse 

Angriffe – Schutzsysteme hochzufah-

ren. 

Nicht ganz so komplexe Anforderun-

gen wie Begehren erweckende Gewer-

bebetriebe stellen i.d.R. Eigenheime 

dar. Hier weiß man aus validen Unter-

suchungen (z.B. der Kölner Studie zum 

Wohnungseinbruch), mit welche 
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Täterqualitäten und welchen Tätervor-

gangsweisen mit hoher Wahrschein-

lichkeit zu rechnen ist; daraus kann 

man Schutzmaßnahmen und -mecha-

nismen ableiten. 

Eines sei aber an dieser Stelle den wei-

teren Ausführungen vorweggenom-

men: wer glaubt, Werte in Schutzbe-

hältnissen schützen zu müssen, sollte 

ein wenig mehr Geld investieren und 

vom Sicherheitsschrank auf den Wert-

schutzschrank umsteigen.  

Im Bereich der Sachversicherung sind 

zudem unter allen Umständen die Be-

dingungen zu beachten und konform 

umzusetzen, um im Schadenfall mit ei-

ner Regulierung rechnen zu können. 

 

Zurück zum Sicherheitsschrank gem. 

ÖNOEM EN 14450 

Was derartige Behältnisse können, er-

schließt uns die Tabelle 1 der Norm: 

 

Abbildung 1 ÖNORM EN 14450, Tabelle 1 

Das höherwertige Behältnis in der Si-

cherheitsklasse „S2“ muss lt. normati-

ver Berechnungsmethode einem An-

griff mit einem Hammer mit einer Kopf-

masse von 1,5 kg und einer Gesamt-

länge von 40 cm mindestens 2,5 min 

standhalten, einer Kombination aus 

dem geschilderten Hammer und der 

Zuhilfenahme eines Schraubendre-

hers (16 mm Einsatz, 375 mm Länge) 

zumindest 1,25 min, um die 

Sicherheitsstufe S2 zu erreichen. Ein 

Sicherheitsschrank der Sicherheits-

klasse S1 muss einem Angriff mit einer 

Blechschere mindestens 2 Minuten 

standhalten, um zertifizierungsfähig zu 

sein (Werkzeuge und Werte der Ta-

belle 2 der ÖNOEM EN 14450 ent-

nommen). 

Freistehende Sicherheitsschränke mit 

einer Eigenmasse < 1000 kg müssen 

über 2 Öffnungen verankert werden, 

wobei die Verankerungen je Loch eine 

Widerstandskraft von 20 kN (S1) bzw. 

30 kN (S2) aufweisen müssen. Das be-

deutet in der Praxis, dass die Veranke-

rung (a) gem. Herstellerangaben und 

(b) von einer kundigen Person erfolgen 

muss. Dringend zu empfehlen ist eine 

durch diese Person ausgestellte Kon-

formitätserklärung, die neben der Qua-

lifikation der Person angibt, dass die 

Herstellerangaben zur Verankerung 

eingehalten worden sind und mit wel-

chem Verankerungsmaterial in wel-

ches Grundmaterial (Estrich, Ziegel, 

Beton …) wie tief verankert worden ist. 

Derartige Konformitätserklärungen 

sind insbesondere dann von hoher Be-

deutung, wenn für einen Schaden Ver-

sicherungsentschädigung gefordert 

wird, bei dem der Sicherheitsschrank 

aus seiner Verankerung gerissen und 

dann entweder vor Ort, in der Regel 

aber nach Mitnahme an einem ande-

ren Ort geöffnet worden ist. 

Auch Einbauschränke entfalten ihre 

Schutzfunktion bzw. Schutzklasse nicht 

per se, sondern erst dann, wenn die In-

stallationsangaben des Herstellers 

bzgl. der Einfassungsmaterialien und 

des Verhältnisses des einzufassenden 

Schrankkörpers zu der Dicke der Ein-

fassung (a) eingehalten und diese 



„Tresore in der Sachversicherung“ 

Page 

8 von 13 

 

© Mario & Sandro Trutzenberger 2020 

Einhaltung (b) nachgewiesen werden 

kann. 

Cave: Der Sicherheitsschrank unter 

1000 kg bildet erst gemeinsam mit 

seiner Verankerung den entsprechen-

den Schutzgrad aus, das heißt, ein frei 

stehender Sicherheitsschrank unter 

1000 kg ohne oder ohne normkon-

forme Verankerung führt bei Diebstahl 

sowie widerrechtlicher Öffnung, wenn 

dafür die fehlende oder unzureichende 

Verankerung causal ist (z.B. Angriff 

über eine Schwachstelle nach erfolg-

tem Kippen) nicht zwingend zu einer 

(vollumfänglichen) Entschädigung. Sel-

biges gilt für Einmauerschränke: sind 

sie nicht gem. Herstellerangaben in-

stalliert und ist diese konforme Installa-

tion nicht nachgewiesen drohen 

Probleme bei der Schadenregulierung, 

wenn die Art der Einmauerung scha-

dencausal ist.  Nachzuweisen ist die 

Schutzklasse des Sicherheitsschran-

kes durch an der Innenseite der Tür 

bzw. des Deckels vom Hersteller dau-

erhaft anzubringendes Metallschild, 

das zumindest Name oder Identifikati-

onscode des Herstellers, die Bezeich-

nung dieser Norm und die erreichte Si-

cherheitsstufe (S1 oder S2) und das 

Herstellerjahr enthält und ggf. Herstel-

lerunterlagen. 

Fazit: Derartige Schränke sollten – ab-

gesehen von Forderungen des Versi-

cherers – maximal im Privatbereich 

und dort auch nur dann, wenn lediglich 

geringste Werte zu schützen sind, ver-

wendet werden. 

Wertschutzschränke gem. ÖNORM EN 

1143-1 

Diese Norm ist für Wertschutz-

schränke, Wertschutzschränke für 

Geldautomaten, Wertschutzraumtü-

ren und Wertschutzräume anzuwen-

den und beinhaltet bereits in ihrer Defi-

nition den Schutz von Werten. 

Wertschutzbehältnisse sind erhältlich 

in Widerstandsgraden von 0 bis X 

(Wertschutzraumtüren und Wert-

schutzräume bis zum Widerstands-

grad XIII) und können ab definierten Wi-

derstandsgraden auch gegen Angriffe 

mit Sprengstoffen und Gasen schützen 

(was sich in Zusätzen bei der Angabe 

des Widerstandsgrades manifestiert). 

Freistehende Wertschutzbehältnisse 

mit einer Eigenmasse von weniger als 

1000 kg müssen über eine Öffnung 

gem. Herstellerangaben verankert 

werden, um ihren Widerstandsgrad zu 

entfalten. Da der 

Versicherungsnehmer hinsichtlich der 

Einhaltung normativer Forderungen 

(wenn diese gefordert sind) beweis-

pflichtig ist, sollte bzgl. der Veranke-

rung durch eine befugte Person/ein 

befugtes Unternehmen ein Nachweis 

vorgelegt werden können, dass die Ver-

ankerung (a) gem. Herstellerangaben 

erfolgt ist und (b) die Qualifikation der 

verankernden Person/des verankern-

den Unternehmens (Regress!) sowie 

die Verankerungsmethode, das Veran-

kerungsmaterial und wie tief in wel-

ches Material (Estrich, Ziegel, Beton …) 

verankert worden ist, verbindlich und 

nachvollziehbar darlegen und bestäti-

gen. Aufgrund der hier hohen Forde-

rungen (Prüflast 50 kN bis Wider-

standsgrad III und 100 kN ab Wider-

standsgrad IV) an die Verankerung ist 

davon auszugehen, dass die Werte bei 
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Verankerung in Estrich oder Ziegel 

NICHT erreicht werden können! 

Bei Einbauschränken ist – wie bei der 

Verankerung beschrieben – nachzu-

weisen, dass die Herstellerangaben bei 

der Installation eingehalten wurden, 

insbesondere hinsichtlich des verwen-

deten Materials und der Stärke der 

Umfassung (an 5 Seiten!). 

Die Berechnung der Zeit, die ein Wert-

schutzschrank eines definierten Wi-

derstandsgrades einem widerrechtli-

chen Angriff standhält, ist der Methode 

nach wesentlich komplizierter als die in 

der Beschreibung der ÖNORM EN 

14450 geschilderte. Einerseits wer-

den bei der Berechnung mehr und 

schwerere Werkzeuge, denen unter-

schiedliche Koeffizienten zugeordnet 

sind, betrachtet, andererseits werden 

Faktoren wie Stromversorgung vor 

Ort, Transportfähigkeit der Werk-

zeuge, Erzeugung von Aufmerksamkeit 

durch Dauer, Lärm, Rauch … in die Be-

rechnung mit einbezogen. 

Zur Veranschaulichung 3 Beispiele: 

(1) Ein Wertschutzbehältnis Wider-

standsgrad I muss einem Angriff 

mit einem Hammer mit einer 

Länge <= 750 mm und einem 

Kopfgewicht von <= 1500 g 6 min 

standhalten, bevor ein Teildurch-

bruch erfolgen darf, 10 Minuten 

bis zum Volldurchbruch. 

(2) Wird der unter (1) beschriebene 

Hammer gemeinsam mit einem 

Schraubendreher mit einer Ge-

samtlänge <= 750 mm eingesetzt, 

muss ein Wertschutzbehältnis Wi-

derstandsgrad I einem Angriff in 

dieser Kombination 3 Minuten bis 

zum Teildurchbruch und 5 min. bis 

zum Volldurchbruch standhalten. 

(3) Wird ein Wertschutzbehältnis Wi-

derstandsgrad III mit einer Trenn-

schleifmaschine mit einer Leis-

tungsaufnahme <= 2.300 Watt 

mit Diamantscheibe (Durchmes-

ser 230) angegriffen, muss es zu-

mindest 1 Minute 28 Sekunden bis 

zum Teildurchgriff standhalten, 2 

Minuten 27 Sekunden bis zum Voll-

durchbruch. 

Der Nachweis des Widerstandsgra-

des erfolgt – wie bereits bei ÖNORM 

EN 14450 beschrieben – mittels an 

der Tür-Innenseite dauerhaft ange-

brachten Metallschildes mit Angebe 

des Widerstandsgrades, Erwähnung 

der Norm und des Herstellers sowie 

des Herstellerjahres.  

Häufige Schadenbilder 

Aus der Vielzahl von besichtigten Einbruch-

diebstählen mit Angriffen auf Schutzbe-

hältnisse haben sich folgende Tätervor-

gangsweisen als die häufigst angewandten 

herausgestellt: 

Andere als Sicherheitsschränke oder 

Wertschutzbehältnisse (z.B. in Möbelhäu-

sern oder bei Diskontern erhältliche Me-

tallbehältnisse) werden entweder vor Ort 

mit einem Schraubendreher geöffnet oder 

auch gestohlen und anderswo geöffnet. 

Leichte und kleinformatige Sicherheits-

schränke (bis ca. 60 x 60 cm) werden ent-

weder vor Ort mittels Hebelwerkzeug ge-

öffnet oder gestohlen und anderswo geöff-

net. 

Kleinformatige Wertschutzschränke (bis 

ca. 60 x 60 cm ) werden – wann immer 

möglich gestohlen und anderswo geöffnet. 
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Bei größerformatigen Wertschutzschrän-

ken wird – wann immer möglich – ver-

sucht, sie zu kippen oder zu drehen, um sie 

dann von der i.d.R. schwächer armierten 

Rückseite angreifen zu können (was – wie 

beim Diebstahl - die Bedeutung der Veran-

kerung erklärt). 

Beispiel 1: Ein Metallbehältnis mit elektri-

schem Zahlenschloss wurde an Ort und 

Stelle mit einem Schraubendreher (Ge-

samtlänge 150 mm) geöffnet: 

 

Abbildung 2 Foto Sandro Trutzenberger 

Beispiel 2: Ein unverankert gewesener Si-

cherheitsschrank S2 mit einer Eigemasse 

von 47 kg wurde aus dem 1. OG geworfen 

und in einem angrenzenden Feld über die 

Türe mit einem Hebelwerkzeug aufgebro-

chen. 

 

Abbildung 3 Foto: Mario Trutzenberger 

Beispiel 3: Nachdem der Angriff mit einem 

Winkelschleifer über die Türe gescheitert 

ist, wurde der nicht verankert gewesene 

Wertschutzschrank der alten VSÖ-Sicher-

heitsklasse III/c/3 gedreht und an der 

Rückseite geöffnet. 

 

Abbildung 4 Foto Sandro Trutzenberger 
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Beispiel 4: Im Zuge eines Einbruches in ein 

Einzelhandelsgeschäft wurde der Einwurf-

tresor geöffnet und dessen Inhalt gestoh-

len. Untersuchungen ergaben, dass keine 

gewaltsame Öffnung stattgefunden hat. 

Darauffolgende Erhebungen ergaben, 

dass der Schlüssel im Objekt versteckt ge-

wesen ist und der/die Täter den Schlüssel 

gefunden und das Schutzbehältnis mit 

dem Originalschlüssel geöffnet haben. 

 

 

 

 

Abbildung 5 Foto: Mario Trutzenberger

Häufige Versäumnisse/Mängel

Die „Hitliste“ der Mängel, die dazu führen, 

dass – in Zusammenhang mit „Schutzbe-

hältnissen“ in der Einbruchdiebstahlversi-

cherung keine Entschädigung erfolgt (so-

ferne die genannten Beispiele schaden-

causal sind) führt die nicht vorhandene Be-

dingungsgemäßheit des Wertschutzbe-

hältnisses an. Diese kann sich in vielfacher 

Ausprägung zeigen: 

• Das Schutzbehältnis an sich ent-

spricht nicht den vereinbarten Be-

dingungen (ein „Stahlschrank mit 

300 kg“ ist gefordert, die Eigen-

masse beträgt lediglich 250, ein 

Wertschutzbehältnis Sicherheits-

grad II gem. ÖNORM EN 1143-1 ist 

gefordert, es handelt sich jedoch 

um ein Behältnis der alten VSÖ-

Norm III/c/3 …) 

• Ein Wertschutzbehältnis Sicher-

heitsgrad II gem. ÖNOR EN 1143-

1 ist gefordert, wiegt jedoch unter 

1000 kg und wurde nicht oder 

nicht gemäß Herstellerangaben / 

mit falschem Material / in falsches 

Gewerk / nicht unter Vorlage einer 

Konformitätserklärung (Erklärung 

über die mit den Herstelleranga-

ben konforme Verankerung) veran-

kert 

• Ein Wertschutzbehältnis Sicher-

heitsgrad I gem. ÖNORM EN 1143-

1 ist gefordert, es findet sich ein 

Behältnis mit dem Vermerk „ENT 

EN I“, was bedeutet, dass eine nor-

menkonforme Prüfung eines Mus-

terkörpers nicht stattgefunden hat 

und lediglich der Hersteller angibt, 

das Behältnis würde den Forderun-

gen der ÖNOEM EN 1143-1 ent-

sprechen 

• Ein Einbauschrank wurde nicht mit 

der vom Hersteller geforderten Be-

tonqualität / an 5 Seiten mit gleich 

starker Materialstärke / nicht 
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unter Vorlage einer Konformitäts-

erklärung (Erklärung über die mit 

den Herstellerangaben konforme 

Installation/Einmauerung) instal-

liert 

Zudem ist darauf zu achten, dass die meis-

ten Bedingungen Leistungsfreiheit verein-

baren, wenn Schlüssel zu Wertschutzbe-

hältnissen oder Codes von Schlössern von 

Wertschutzbehältnissen während der Ab-

wesenheit von Personen im Versiche-

rungsobjekt aufbewahrt werden. Kommt 

es in diesen Fällen zu widerrechtlichen 

Öffnungen mit Originalschlüsseln oder Ori-

ginalcode, ist der Versicherer leistungs-

frei. 

Zu beachten ist zudem, ob der Versicherer 

generell in Bezug auf Schlüsselinneha-

bung, Schlüsselverwahrung, Codekenntnis, 

Codewechsel aus verschiedenen Anlässen 

(z.B. zyklisch oder bei jedem Ausscheiden 

von Mitarbeitern etc.) Vorgaben macht. 

Diese sind dann einzuhalten und – nach-

dem der Versicherungsnehmer nachweis-

pflichtig ist – mittels geeigneter Dokumen-

tation nachzuweisen.

Zusammenfassung 

In der Einbruchdiebstahlversicherung , Ei-

genheimversicherung, Haushaltsversiche-

rung etc. sind i.d.R. Kriterien festgelegt, die 

Schutzbehältnisse erfüllen müssen, um im 

Fall des Einbruchdiebstahles eine Entschä-

digung bis zu einer definierten Höhe lukrie-

ren zu können. Die Qualifikation der Behält-

nisse kann (insbesondere in älteren Ver-

trägen) beschreibend sein (z.B. das Ge-

wicht des Behältnisses betreffend) oder 

sich auf Normen beziehen. 

Werden die Bedingungen vom Versiche-

rungsnehmer nicht eingehalten (und ist die 

Nicht-Konformität schadencausal), ist der 

Versicherer leistungsfrei oder erfolgt eine 

Entschädigung lediglich in der Höhe, die ei-

nem Möbelverschluss oder einem – so zu-

ordenbar – geringeren  Sicherheitsgrad 

des Behältnisses entspricht. 

Werden normative Forderungen gestellt, 

liegt die Tücke oft im Detail, beispielsweise 

in normativen Zusatzforderungen wie Ver-

ankerung etc., die ohne Normlektüre oder 

fachkundige Beratung leicht übersehen 

werden können. 

Aus den Widerstandszeitberechungen in 

den beiden Kapiteln, die die ÖNOEM EN 

14450 und  1143-1 vorstellen, geht her-

vor, dass bei den häufigst eingesetzten  

Widerstandsklassen (im Privatbereich bis 

maximal II, im Gewerbebereich bis III)  je 

nach eingesetzten Werkzeugen auch le-

diglich Werte im Minutenbereich erreicht 

werden, während der das  jeweilige Behält-

nis standhält. Dieser Umstand unter-

streicht die Forderung, nach einem grund-

sätzlich angemessenem Gesamt-Sicher-

heitssystem, bei dem das Wertschutzbe-

hältnis lediglich einen Baustein darstellt 

und sozusagen im Inneren einer Zwiebel-

schale für die letzte Barriere sorgen sollte.
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