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Aussichtslos 

 
 
Leitsatz 
 
Die vertragliche Obliegenheit, sich einer Untersuchung durch einen vom Versicherer bestimmten Arzt 
zu unterziehen, verletzt die persönliche Freiheit des Versicherten nicht. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherter weigert sich, sich einer vom Versicherer angeordneten Begutachtung zu unterziehen. 
Der Versicherer stellte daraufhin die Taggeldzahlungen ein. Im anschliessend vom Versicherten an-
gestrengten Prozess verweigerten die Gerichte aller Instanzen (BGer 4A_350/2007 vom 3.10.2007; 
Mitwirkungspflicht) wegen Aussichtslosigkeit die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Der 
(erwiesenermassen mittellose) Versicherte führte den Prozess dennoch auf eigene Kosten weiter und 
musste erfahren, dass seine vorher als aussichtslos beurteilte Sache tatsächlich aussichtslos war. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht konnte im Wesentlichen auf seine Begründung zur Aussichtslosigkeit des Prozes-
ses zurückgreifen (Zulässigkeit der Obliegenheit und der vorgesehenen Rechtsfolge ihrer Verletzung). 
 
Anders als der Versicherte sieht das Bundesgericht in der vertraglich dem Versicherer zugewiesenen 
Kompetenz, den Gutachter zu bestimmen, keine Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Versicher-
ten. Es geht sogar noch einen Schritt weiter und hält fest, dass selbst die Verpflichtung, sich nicht nur 
einer Untersuchung, sondern sogar einer Behandlung durch einen vom Versicherer bestimmten Arzt 
zu unterziehen, die Persönlichkeitsrechte nicht verletzen würde. 
 
 
Anmerkungen 
 
Dass der anwaltlich vertretene Versicherte einen Fall, den zuvor drei Instanzen als aussichtslos quali-
fizierten, bis zum Bundesgericht durchzieht, lässt auf ein gerütteltes Mass an Standfestigkeit schlies-
sen, denn im Ergebnis steht der mittellose Hilfsgipser nun nicht nur ohne Versicherungsleistungen da, 
sondern ist darüber hinaus noch mit Anwalts-, Gerichts- und Parteikosten belastet. 
 
Dem Bundesgericht ist darin beizupflichten, dass die vertragliche Zuweisung der Kompetenz, einen 
Gutachter zu bestimmen, die Persönlichkeitsrechte des Versicherten nicht verletzt. Angesichts der 
grossen praktischen Bedeutung dieser Kompetenz, ist jedoch nicht anzunehmen, dass der Versiche-
rer nach Treu und Glauben davon ausgehen darf, dass der unerfahrene Vertragspartner eine solche 
Bestimmung wirklich will. Deshalb ist die Klausel als ungewöhnlich zu qualifizieren. Das Bundesge-
richt prüfte diese Frage – wohl mangels einer entsprechenden Rüge des Versicherten – nicht. 
 
Nicht unwidersprochen bleiben sollte jedoch die (für den vorliegenden Entscheid allerdings nicht tra-
gende) Anmerkung des Bundesgerichts, wonach auch eine Verpflichtung zur Behandlung durch einen 
vom Versicherer bestimmten Arzt keine Verletzung der Persönlichkeit darstellte. Behandlungen 
schliessen z.B. auch Operationen ein, die widerspruchslos vornehmen lassen zu müssen, dem Versi-
cherten selbst unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht im Regelfall nicht zuzumuten 
ist. Auch der Verzicht auf jegliche Mitbestimmung bei der Auswahl des behandelnden Arztes kann je 
nach den Gegebenheiten des Einzelfalles die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen verletzten. Einer 
allgemein formulierten Obliegenheit, wonach sich der Versicherte jeder von einem – allein vom Versi-
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cherer ausgewählten – Arzt angeordneten Behandlung unterziehen muss, ist deshalb wegen über-
mässiger Bindung nach Art. 27 ZGB die Geltung zu versagen. Dies gilt a fortiori, wenn lediglich allge-
meine Geschäftsbedingungen eine solche Verpflichtung statuieren. 


