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Mitwirkungspflicht 
 
 
Leitsatz 
 
Auch mit einer Versicherung für fremde Rechnung können dem Anspruchsberechtigten Obliegenhei-
ten zur Mitwirkung bei der Substanziierung eines Schadens auferlegt werden. Verletzt der Versicherte 
trotz entsprechender Belehrung des Versicherers diese Mitwirkungspflicht, so erscheint die Verweige-
rung der Versicherungsleistungen derart klar, dass eine dagegen gerichtete Klage als aussichtslos 
anzusehen ist. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein im Rahmen einer kollektiven Krankentaggeldversicherung Versicherter wurde wegen Meinungsdif-
ferenzen zu Ursache und Ausmass einer versicherten Arbeitsunfähigkeit vom Versicherer aufgefor-
dert, sich einer ärztlichen Begutachtung zu unterziehen. Der Versicherer nannte drei Gutachter, aus 
denen der Versicherte einen auswählen konnte. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass er im Falle einer 
Weigerung bedingungsgemäss keine Taggelder mehr ausrichten werde. 
 
Der Versicherte verweigerte die Begutachtung, worauf der Versicherer seine Zahlungen einstellte. Der 
Versicherte klagte auf die weitere Ausrichtung der Taggelder. Gleichzeitig beantragte er, es sei ihm 
die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Der zuständige Gerichtspräsident wies dieses Gesuch 
(trotz erwiesener Bedürftigkeit) wegen Aussichtslosigkeit ab. Das Kantons- und das Bundesgericht 
bestätigten diesen Entscheid. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht rief zunächst in Erinnerung, dass die Bundesverfassung einen Anspruch auf un-
entgeltliche Rechtspflege nur dann gewährt, wenn ein Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint 
(Art. 29 Abs. 3 BV). Dies ist dann anzunehmen, wenn die Gewinnchancen beträchtlich geringer sind 
als die Verlustgefahren, so dass sie kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Keine Aussichts-
losigkeit liegt vor, wenn sich Gewinnchancen und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder je-
ne nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist demnach, ob eine Partei, die über die nötigen 
Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei 
soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb an-
strengen können, weil er sie nichts kostet. 
 
Das Bundesgericht hielt ferner fest, dass die AVB bei einer Versicherung für fremde Rechnung dem 
Anspruchsberechtigten ohne Verletzung von Art. 112 OR Obliegenheiten und Nebenpflichten auferle-
gen können. 
 
Schliesslich sehen nach dem bundesgerichtlichen Verdikt die AVB für den Fall einer Verweigerung der 
Mitwirkungspflicht zulässigerweise den Wegfall der Versicherungsleistungen vor. Diese Rechtslage 
sowie die Offensichtlichkeit der Obliegenheitsverletzung lassen eine Klage gegen die Leistungsver-
weigerung als aussichtslos erscheinen. 
 
 
Anmerkung 
 
Dem Entscheid ist im Ergebnis und in der Begründung zuzustimmen. Das Bundesgericht qualifiziert 
die Mitwirkungspflicht als echte Obliegenheit (weigert er [der Versicherte] sich, die vertraglich verein-
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barte Untersuchung durch die von der Beklagten bestimmten Ärzte vornehmen zu lassen, verzichtet 
er damit allein auf den zu seinen Gunsten vertraglich vereinbarten Vorteil der Versicherungsleistun-
gen), d.h. als eine Pflicht, die der Belastete erfüllt, um sich ein Recht zu erhalten. 
 
Nicht unbedenklich ist der Satz, wonach die Rechtsfolgen von schuldhaften Obliegenheitsverletzun-
gen grundsätzlich frei vereinbart werden können. Das VVG verwendet den Begriff der Obliegenheit in 
einer vom OR abweichenden Weise. Die meisten sog. versicherungsrechtlichen Obliegenheiten sind 
vertragliche Nebenpflichten. Ein Verzicht auf das (dispositive) Kausalitätserfordernis (Pflichtverletzung 
ist ursächlich für den Eintritt oder den Umfang des Schadens) in allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sollte regelmässig als ungewöhnlich angesehen werden. 
 
Nicht in Frage gestellt wird vorliegend, dass sich der Versicherer die alleinige Auswahl des Gutachters 
vorbehalten hat. Angesichts der grossen praktischen Bedeutung, die dieser Auswahl zukommt, wäre 
eine Mitsprachemöglichkeit des Versicherten ein Gebot der Fairness. 


