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Keine Denunziationspflicht 
 
 
Leitsatz 
 
Auskunftspflicht des Anspruchsberechtigten im Schadenfall (Art. 39 VVG). 
1. Die Auskunftspflicht bezieht sich nur auf Tatsachen, die zur Ermittlung der Umstände dienlich sind, 

unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist; sie erstreckt sich jedoch nicht auf Umstände, 
die hinsichtlich einer allfälligen Anzeigepflichtverletzung bedeutsam sein könnten. 

2. Art. 6 VVG sieht keine Beweiserleichterung im Sinne einer Mitwirkungspflicht des Anspruchsberech-
tigten vor. Darauf hinaus liefe aber eine Ausdehnung der Auskunftspflicht von Art. 39 VVG über den 
dort geregelten Tatbestand hinaus. 

 
 
Sachverhalt 
 
Drei Jahre nach dem Abschluss einer Lebensversicherung (mit Einschluss einer Erwerbsunfähigkeits-
rente) erlitt eine Versicherte einen Verkehrsunfall. Dieser zog eine Arbeitsunfähigkeit nach sich, die sie 
dem Versicherer anzeigte. Ein Bericht ihres Hausarztes weckte beim Versicherer den Verdacht einer 
Anzeigepflichtverletzung. Zu Abklärung dieses Verdachts verlangte er von der Versicherten eine Voll-
macht, die es ihm erlaubt hätte, Einblick in die Krankenkassenakten der letzten fünf Jahre vor dem 
Abschluss des Lebensversicherungsvertrages zu nehmen. Dies lehnte die Versicherte ab. Der Versi-
cherer lehnte daraufhin das Erbringen jeglicher Leistungen ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Versicherer machte geltend, dass die Mitwirkungspflicht des Versicherten nach Art. 39 VVG nicht 
nur die Umstände und Folgen des Versicherungsfalles betreffen, sondern auch alle mit der Auslösung 
der Leistungspflicht zusammenhängenden Umstände. Dies umfasse auch die Klärung der Frage, ob 
eine Anzeigepflichtverletzung vorliege. Da die Versicherungsleistungen nach Art. 41 VVG vier Wochen 
nach vollständiger Erfüllung der Mitwirkungspflicht fällig werden, bewirke die Verweigerung der Versi-
cherten, dass der Versicherer berechtigt sei, seine Leistungen zurückzuhalten. 
 
Dem hält das Bundesgericht entgegen, dass Art. 39 VVG die Versicherten lediglich verpflichtet, den 
Versicherer umfassend über das versicherte Ereignis zu informieren. Die Bestimmung ergänzt die 
Pflicht des Versicherten zum Beweis seiner Ansprüche aus einem Versicherungsfall. Vorliegend sind 
die Umstände des Versicherungsfalls und der Umfang der geschuldeten Leistungen unbestritten. Zweck 
des Begehrens um Einsicht in die Krankenkassenakten stellt ausschliesslich das Bedürfnis, eine allfäl-
lige Anzeigepflichtverletzung nachweisen zu können. Dafür steht aber die Mitwirkungspflicht im Scha-
denfall nicht zur Verfügung. Beweispflichtig für den Vorwurf der Anzeigepflichtverletzung ist der Versi-
cherer. Es liefe deshalb auf eine unzulässige Beweiserleichterung hinaus, wollte man den Versiche-
rungsnehmer aus Art. 39 VVG verpflichten, Informationen offen zu legen, die lediglich dazu dienen, eine 
Anzeigepflichtverletzung nachzuweisen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Dem Entscheid ist im Ergebnis und in der Begründung zuzustimmen. Im vorliegenden Fall konnte das 
Bundesgericht die Frage offen lassen, was gälte, wenn die Versicherte die verlangte Vollmacht unter-
zeichnet hätte. Nach dem Entscheid 5C.296/2005 vom 04.05.2006 hätte der Versicherer – wenn man 
eine Anzeigepflichtverletzung unterstellt – den Vertrag kündigen können und hätte damit (da noch das 
alte Recht anwendbar war) für den Verkehrsunfall keine Leistungen erbringen müssen. 
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