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Dispositives Kausalitätserfordernis 
 
 
Leitsatz 
 
Es ist zulässig, Rechtsnachteile wegen Obliegenheitsverletzungen auch dann vorzusehen, wenn sich 
die Verletzung für den Versicherer nicht nachteilig auswirkt. Frage der AGB-rechtlichen Ungewöhn-
lichkeit einer darauf zielenden Klausel offen gelassen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Verkehrsopfer verlangte von seinem Rechtsschutzversicherer eine Kostengutsprache zur Durch-
setzung von Ansprüchen aus dem Unfall bei verschiedenen Privat- und Sozialversicherungen. Der 
Versicherer lehnte dies ab, weil die Versicherte ihrer Anzeige-, Informations-, Auskunfts- und Mitwir-
kungspflicht nicht nachgekommen sei. Die kantonalen Instanzen schützten die Einrede des Versiche-
rers. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Versicherte bestritt die Zulässigkeit der Eigenregulierung der Rechtsschutzfälle durch die Versi-
cherer. Das Bundesgericht ist auf diese Rüge nicht eingetreten, weil andere Argumente, die das ange-
fochtene Urteil zu tragen vermögen, nicht rechtsgenügend mit angefochten wurden. 
 
Die Beschwerdeführerin machte weiter geltend, dass eine Leistungsverweigerung oder -kürzung nur 
zulässig sei, wenn die Obliegenheitsverletzung zu einem Schaden des Versicherers geführt habe. Sie 
machte damit geltend, dass die Kürzung (oder Verweigerung) der Leistung ihre Rechtfertigung in einer 
obliegenheitsverletzungsbedingter Verpflichtung des Versicherers zur Erbringung einer erhöhten Leis-
tung haben müsse, mithin also, dass zwischen Obliegenheitsverletzung und vom Versicherer behaup-
tetem Zusatzaufwand ein adäquater Kausalzusammenhang erforderlich sei. Die rechtliche Grundlage 
dafür erblickte sie in Art. 45 VVG. 
 
Das Bundesgericht betont zunächst, dass Art. 45 VVG ein Verschuldens- und kein Kausalitätserfor-
dernis festschreibt. Es stellt sodann fest, dass es möglich ist, zu vereinbaren, dass Rechtsnachteile 
auch dann eintreten, wenn eine Obliegenheitsverletzung sich für den Versicherer nicht nachteilig aus-
wirkt. Dies gilt auch dann, wenn der Vertrag die Frage der Kausalität nicht regelt. Das Bundesgericht 
begründet dies damit, dass der Gesetzgeber im Rahmen der Teilrevision 2004 ein Kausalitätserfor-
dernis nur für die Leistungsbefreiung als Folge der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht ein-
geführt habe. Hätte er auch der Obliegenheitsverletzung an ein Kausalitätserfordernis binden wollen, 
so hätte er dies im Rahmen der Teilrevision angeordnet. Mit diesem Argument der Vorinstanz hat sich 
die Beschwerdeführerin mit keinem Wort auseinandergesetzt. Auch hat sie es unterlassen, geltend zu 
machen, der vertragliche Verzicht auf das Kausalitätserfordernis sei ungewöhnlich. Die Beschwerde 
war deshalb abzuweisen. 
 
 
Anmerkung 
 
Es fragt sich, ob das Bundesgericht vorliegend ein Grundsatzurteil zum Recht der Obliegenheiten fäl-
len wollte oder ob es durch Nachlässigkeiten des Rechtsvertreters der Beschwerdeführerin zur Ab-
weisung der Beschwerde gezwungen wurde. 
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Das Bundesgericht bejaht zu Recht, dass es zulässig ist, dass Rechtsschutzversicherer die Fälle ihrer 
Kunden durch angestellte Juristen regulieren lassen. Dies folgt sowohl aus Art. 161 AVO als auch aus 
der mit dem Erlass der Bestimmungen zur Rechtsschutzversicherung im schweizerischen Recht um-
gesetzten europäischen Richtlinienrechts (vgl. Art. 198 Abs. 1 der Richtlinie 2009/138/EG). 
 
Ebenfalls richtig ist, dass Art. 45 VVG Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung einzig an ein Ver-
schuldens- und nicht auch an ein Kausalitätserfordernis bindet. 
 
Der Rezensent unterstützt zwar das Anliegen der Beschwerdeführerin, dass Obliegenheitsverletzun-
gen nur dann eine Leistungskürzung des Versicherers zulassen, wenn diese erstens schuldhaft erfol-
gen und zweitens eine Erhöhung des Schadenumfanges zur Folge haben. Die Begründung dafür lässt 
sich stichwortartig wie folgt zusammenfassen: Die sog. "versicherungsrechtlichen Obliegenheiten" 
sind vertragsrechtlich in der Regel (schadenersatzbewehrte und nicht selbständig einklagbare) Ne-
benpflichten und nur in wenigen Fällen echte Obliegenheiten. Eine Nebenpflicht (und keine Obliegen-
heit) liegt dann vor, wenn ein pflichtwidriges Verhalten des Verpflichteten zu einer Erschwerung der 
Rechtsstellung des Berechtigten führen kann. Dies ist in der Regel bei den Anzeige-, Aufklärungs- und 
Mitwirkungspflichten des Versicherten nach dem Eintritt des versicherten Ereignisses der Fall, so auch 
vorliegend. Führt die Verletzung einer solchen Nebenpflicht dazu, dass sich der Schaden, für den der 
Versicherer aufzukommen hat, vergrössert, so hat er im Umfang dieser Erweiterung seiner Leistungs-
pflicht einen Schadenersatzanspruch dem Versicherten gegenüber. Diesen kann er mit seinen Leis-
tungen verrechnen, was im Ergebnis auf eine Leistungskürzung hinausläuft. Grundlage des Schaden-
ersatzanspruches ist Art. 97 OR. Diese Bestimmung setzt sowohl ein Verschulden (mit umgekehrter 
Beweislast) als auch einen Kausalzusammenhang zwischen Schaden und Vertragsverletzung voraus. 
Mangels vertraglicher Regelung gilt Art. 97 OR als dispositives Recht auch für die Rechtsfolgen der 
Verletzung von Nebenpflichten eines Versicherungsvertrages. Art. 45 VVG verbietet dabei lediglich 
verschuldensunabhängige Rechtsfolgen einer Verletzung solcher Nebenpflichten (sog. "versiche-
rungsrechtlichen Obliegenheiten"). 
 
Da der Versicherer vorliegend gar keine Leistungen erbringen will, ist anzunehmen, dass der Vertrag 
eine solche nicht nur explizit vorsieht, sondern auch regelt, dass diese Rechtsfolge auch dann eintritt, 
wenn die Obliegenheitsverletzung nicht zu einer verletzungsbedingten Mehrleistungspflicht des Versi-
cherers führt. Formell wäre eine solche Bestimmung zulässig, da Art. 97 OR (in Bezug auf das Kau-
salitätserfordernis) dispositiver Natur ist. Die grosse Frage ist jedoch, ob ein solches Abweichen vom 
dispositiven Gesetzesrecht ungewöhnlich im Sinne der AGB-Rechtsprechung ist. Die Beschwerdefüh-
rerin unterliess es, dies zu rügen, weshalb das Bundesgericht dazu nicht Stellung nehmen konnte. 
 
Insgesamt darf wohl das Urteil nicht dahingehend ausgelegt werden, dass das Bundesgericht eine 
dispositive Bindung der Rechtsfolgen von Obliegenheiten an ein Kausalitätserfordernis ablehnt. Dies 
auch deshalb, weil es die Frage, ob eine dieses dispositive Recht zu Lasten des Versicherungsneh-
mers abändernde Klausel ungewöhnlich sei, explizit offen gelassen hat. 
 
 


