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Fragwürdige Leistungsbegrenzung 
 
 
Leitsatz 
 
Art. 44 OR ist nicht auf Ansprüche aus Versicherungsverträgen anwendbar. Leistungskürzungen sind 
nur bei grobfahrlässiger Schadensverursachung oder bei Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher 
Obliegenheiten möglich. Erfasst die Schadenminderungspflicht auch Beeinträchtigungen aus unfall-
fremden Faktoren? 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherungsnehmer erlitt bei einem Verkehrsunfall ein Schleudertrauma und ist seither teilweise 
arbeitsunfähig. Aus einer Unfall- und einer Insassenversicherung verlangte er die Ausrichtung der 
vereinbarten Invaliditätskapitalien. 
 
Die Vorinstanz stellte einen Invaliditätsgrad von 50% fest und bejahte sowohl die natürliche als auch 
die adäquate Kausalität der Invalidität zum Unfall. Bei diesem Invaliditätsgrad war nach den vertragli-
chen Bestimmungen das gesamte vereinbarte Kapital auszurichten. Die Vorinstanz kürzte jedoch den 
Anspruch des Versicherungsnehmers um 90%. Sie begründete dies wie folgt: 
− 30% weil neben dem Unfall noch weitere Teilursachen zur Invalidität geführt hätten (vorbestandene 

psychische Leiden sowie die Veranlagung, psychosozialen Stress dysfunktional zu bewältigen). 
Die Vorinstanz stützte diese Kürzung auf Art. 44 OR. 

− Weitere 30% weil der Versicherungsnehmer durch die Verweigerung einer psychiatrischen Be-
handlung seine Schadenminderungspflicht verletzt habe. 

− Die dritte Kürzung um nochmals 30% begründete die Vorinstanz mit den Besonderheiten der Un-
falldynamik. Der Unfall sei als Bagatellunfall einzustufen, im psychiatrischen Fachbereich liege kei-
ne unfallbedingte psychische Schädigung vor. Ein Zusammenhang der aufgetretenen Beschwer-
den mit dem Unfall sei zwar nicht wahrscheinlich, könne aber nicht ausgeschlossen werden. Auch 
diese Kürzung wurde auf Art. 44 OR abgestützt. 

 
 
Erwägungen 
 
Art. 44 OR regelt die Herabsetzung ausservertraglicher und vertraglicher (Art. 99 Abs. 3 OR) Scha-
denersatzansprüche. Der Versicherungsnehmer verlangt jedoch nicht Ersatz seines Schadens, son-
dern Erfüllung der Versicherungsverträge. Darauf ist Art. 44 OR nicht anwendbar. Kürzungen sind nur 
bei grobfahrlässiger Schadenverursachung (Art. 14 VVG) sowie bei Verletzung gesetzlicher (z.B. Art. 
61 VVG) oder vertraglicher Obliegenheiten möglich. Die erste und die dritte Kürzung erweisen sich 
damit als unzulässig. 
 
Die Vorinstanz hat die natürliche und die adäquate Kausalität bejaht. Bei den psychischen Problemen 
handelt es - obwohl sie das Ausmass des Schadens beieinflussen - um unfallfremde Faktoren. Die 
Rettungspflicht (sowie die vorliegend dem Versicherten auferlegten Schadenminderungsobliegenhei-
ten) gehen aber nicht so weit, dass sie auch unfallfremde Faktoren umfassen. Aus diesem Grunde er-
scheint es dem Bundesgericht widersprüchlich, die psychischen Leiden als unfallfremd zu qualifizieren 
und dem Versicherten dennoch eine Behandlungspflicht aufzuerlegen. Damit erweist sich auch der 
zweite Kürzungsgrund als unzulässig. 
 
Das Bundesgericht sprach dem Versicherungsnehmer deshalb die vollen Leistungen zu. 
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Anmerkung 
 
I. Der Entscheid gibt Anlass auf die (oft verkannte) unterschiedliche Art des Abstellens auf einen 
adäquaten Kausalzusammenhang im Haftpflicht- und im Privatversicherungsrecht hinzuweisen: 
 
Haftpflichtrechtlich ist zwischen verschiedenen Kausalitäten zu unterscheiden (BK-Brehm, Art. 41 
OR N 103 und Art. 43 N 53; BGE 113 II 86 und 131 III 12): 
− Zunächst bedarf es eines adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen dem Anknüpfungspunkt 

der Haftung und der Rechtsgutsverletzung (z.B. zwischen einer unerlaubten Handlung, einem 
Werkmangel oder dem Betrieb eines Motorfahrzeugs einerseits und einer Körperverletzung ande-
rerseits). Dieser Zusammenhang wird haftungsbegründende Kausalität

− Erforderlich ist anschliessend ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Rechtsgutsver-
letzung und dem Schaden. Man spricht dabei von 

 genannt. 

haftungsausfüllender Kausalität

− Schliesslich kann der Richter im Rahmen der Schadenersatzbemessung nach Art. 43 und 44 OR 
einem losen (entfernten) Kausalzusammenhang als Reduktionsfaktor Rechnung tragen. Der Scha-
den wäre ohne schädigende Handlung nicht eingetreten, hingegen haben unfallfremde Faktoren 
den Eintritt begünstigt oder das Ausmass vergrössert. Der Haftpflichtige muss in diesem Fall nicht 
für den gesamten Schaden aufkommen.  

. Es geht dabei 
um die Frage der Schadensberechnung nach Art. 42 OR. Der Haftpflichtige muss mindestens eine 
mitwirkende Ursache gesetzt haben, ohne die es nicht zum Schaden gekommen wäre (wer einen 
gesundheitlich Geschwächten schädigt, hat kein Recht so gestellt zu werden, als hätte er einen 
Gesunden geschädigt). 

 
Demgegenüber gelten im Privatversicherungsrecht (im Sozialversicherungsrecht gilt nochmals an-
deres) folgende Regeln zur Prüfung der Kausalität im Schadenfall (Kausalitätsfragen stellen sich 
selbstverständlich auch bei anderen versicherungsrechtlichen Instituten, wie z.B. Anzeigepflichtverlet-
zung, Gefahrerhöhung, Obliegenheitsverletzung oder grobfahrlässige Schadenverursachung): 
− Ein adäquater Kausalzusammenhang muss zwischen der versicherten Gefahr und dem 

eingetretenen Ereignis bestehen, d.h. das eingetretene Ereignis muss auf die versicherte Gefahr 
zurückzuführen sein. Beispiel

− Zwischen dem versicherten Ereignis und dem Schaden muss ebenfalls ein adäquater Kausalzu-
sammenhang bestehen. 

: In einem Kellerschacht stauen sich Regenwasser und Hagelkörner. 
Das Kellerfenster hält dem Druck nicht stand und bricht. Ist der Schaden im Keller auf die versi-
cherte Gefahr "Hagelschäden" zurückzuführen? Man kann in Anlehnung an das Haftpflichtrecht 
von leistungsbegründender Kausalität sprechen. Diese verlangt, dass die versicherte Gefahr 
nicht weggedacht werden kann, ohne dass nicht auch das eingetretene Ereignis entfiele. Im obigen 
Beispiel gebräche es an der Kausalität, wenn der Regen allein das Kellerfenster auch zum Bersten 
gebracht hätte. Die Kausalität wäre jedoch zu bejahen, wenn weder der Regen noch der Hagel al-
leine ein Bersten des Fensters hätten bewirken können. Zu beachten sind zwei wichtige Unter-
schiede zum Haftpflichtrecht: Erstens knüpft die Zuordnung im Versicherungsrecht nicht an eine 
Gesetzesbestimmung (Anknüpfungspunkt der Haftung), sondern an einen Vertrag (versicherte Ge-
fahr) an. Es muss durch Auslegung ermittelt werden, welches der Umfang der versicherten Gefahr 
ist (von grosser praktischer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Ermittlung der Tragweite 
von Ausschlusstatbeständen). Zweitens ist im Haftpflichtrecht in der Regel auf die Verhältnisse 
zum Zeitpunkt des Schadenereignisses (schädigende Handlung, Werkmangel, Betrieb eines Fahr-
zeuges) abzustellen, während es im Versicherungsrecht darauf ankommt, welches zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses das gemeinsame Verständnis der Parteien vom Umfang der versicherten 
Gefahr war. Das Vorliegen eines adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen der versicherten 
Gefahr und dem eingetretenen Ereignis macht Letzteres zum versicherten Ereignis. 

Beispiel: Wird eine geistesgestörte Person durch ein Feuer erschreckt und 
wirft in der Folge ohne Rettungsabsicht Möbel zum Fenster hinaus, so stellt sich die Frage, ob zwi-
schen einem Feuer im Dachstock (versichertes Ereignis) und dem Schaden an den Möbeln ein 
adäquater Kausalzusammenhang besteht. Wie im Haftpflichtrecht geht es dabei um die Frage der 
Schadenberechnung. Man kann deshalb von leistungsausfüllender Kausalität sprechen. Auch 
hier genügt eine mitwirkende Teilursache, ohne die es nicht zum Schaden gekommen wäre. 
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− Die Möglichkeit, im Rahmen der Bemessung der Leistungen einem entfernten Kausalzusammen-
hang durch eine Leistungskürzung Rechnung tragen zu können, besteht im Versicherungsrecht 
nicht, es sei denn, der Vertrag enthalte eine entsprechende Bestimmung (die es z.B. zulässt, bei 
der Bemessung einer unfallbedingten Invalidität, unfallfremde Faktoren als Reduktionsfaktor zu be-
rücksichtigen). Ohne eine solche vertragliche Grundlage können Leistungskürzungen nur aufgrund 
der Tatbestände des allgemeinen Versicherungsrechts (Grobfahrlässigkeit oder Obliegenheitsver-
letzung) vorgenommen werden. 

− Von diesen Grundsätzen gibt es Ausnahmen: (1.) Bei mehrgliedrigen Gefahrtatbeständen (sog. 
Stufengefahr, z.B. Versicherung des Unfalltodes) muss der Schaden auf das Folgeereignis (Tod) 
und dieses auf das Primärereignis (Unfall) zurückzuführen sein. (2.) In der Summenversicherung 
genügt es, dass das versicherte Ereignis eingetreten ist. Eines Schadens bedarf es nicht, womit 
sich auch keine Fragen des Kausalzusammenhangs zu diesem stellen. (3.

 

) In einigen wenigen Fäl-
len ist die versicherte Gefahr in einem Gesetz und nicht einem Vertrag definiert (z.B. Elementar-
schadenversicherung, Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung). 

Das Bundesgericht hat deshalb zu Recht die auf Art. 44 OR abgestützten Leistungskürzungen aufge-
hoben. 
 
II. Heikler erweist sich die Frage der Schadenminderungspflicht in Bezug auf einen auf unfallfrem-
de Faktoren zurückzuführenden Schaden. Gegenstand der Schadenminderungspflicht sollte nicht nur 
jener Teil des Schadens sein, der auf die versicherte Gefahr zurückzuführen ist, sondern derjenige 
Teil, für den der Versicherer aufkommen muss. Soweit der Versicherer somit Leistungen für Schäden 
erbringen muss, die auf unfallfremde Faktoren (und damit nicht mehr auf die versicherte Gefahr) zu-
rückzuführen sind, sollte die Verpflichtung des Versicherten, zur Kleinhaltung des Schadens beizutra-
gen, bestehen bleiben. 
 
 
 


