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Privative Schuldübernahme 
 
 
Leitsatz 
 
Ob die Kostengutsprache des Rechtsschutzversicherers eine privative oder eine kumulative Schuld-
übernahme darstellt, bleibt offen. Von einer privaten Schuldübernahme ist jedoch dann auszugehen, 
wenn sich der Anwalt widersprüchlich verhält, da er in diesem Fall die Vermutung nach Art. 176 Abs. 3 
OR nicht zu widerlegen vermag. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Anwalt sollte für seine rechtsschutzversicherte Klientin die nachträgliche Leistung von Bonuszah-
lungen aus einem Arbeitsvertrag erstreiten. Der Rechtsschutzversicherer erteilte dem Anwalt eine Kos-
tengutsprache. Nachdem der Versicherer dem Anwalt ein den Streitwert übersteigendes Honorar be-
zahlt hatte, verweigerte er das Erbringen weiterer Zahlungen. Der Anwalt verlangte deshalb von seiner 
Klientin die Bezahlung der noch offenen Honorarforderung. 
 
Das Bezirksgericht Zürich (Urteil FV1300235-L vom 02.09.2014) wies die Klage des Anwalts gegen 
seine ehemalige Klientin wegen deren fehlender Passivlegitimation ab. 
 
Das Obergericht des Kantons Zürich (Urteil NP140016-O/U vom 09.04.2015) wies die Berufung des 
Anwalts gegen das erstinstanzliche Urteil ab. Dagegen erhob dieser Beschwerde in Zivilsachen an das 
Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Streitwert war tiefer als CHF 30'000 (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG), weshalb das Bundesgericht nur 
dann auf die Beschwerde eintreten kann, wenn damit eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 
(Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG) geklärt werden kann. Der Anwalt erblickte eine solche in der Frage, ob die 
Kostengutsprache eines Rechtsschutzversicherers eine privative oder eine kumulative Schuldüber-
nahme bewirke. 
 
Das Bundesgericht stellte fest, dass diese Frage vorliegend nicht entschieden werden musste, da das 
Obergericht den privativen Charakter der Schuldübernahme nicht nur aus der rechtlichen Qualifikation 
der Kostengutsprache ableitete, sondern darüber hinaus feststellte, dass das Verhalten des Anwalts im 
konkreten Fall keinen anderen Schluss zulasse. Selbst wenn somit im Allgemeinen die Kostengutspra-
che lediglich eine kumulative Schuldübernahme bewirkte, müsste im konkreten Fall deshalb dennoch 
von einer privativen ausgegangen werden. Es bestand deshalb kein Anlass, die vom Anwalt geltend 
gemachte Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu klären. Konsequenterweise ist das Bundes-
gericht auf die Beschwerde nicht eingetreten. 
 
 
Anmerkungen 
 
Die aufgeworfene Frage der Qualifikation einer Kostengutsprache ist tatsächlich von grosser praktischer 
Bedeutung. Dass das Bundesgericht die Frage offen lassen musste, ist deshalb bedauerlich, aber nicht 
zu beanstanden. Umso mehr lohnt es sich, die Erwägungen des im Netz abrufbaren1 Urteils des Ober-
gerichts zu lesen. 

                                                      
1  http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/NP140016-O4.pdf. 
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Das Obergericht stellt sich hinter das Bezirksgericht, dessen Erwägungen es ausführlich darstellt. Zum 
Umstand, dass eine Mehrheit der Autoren sich für eine kumulative Schuldübernahme ausspricht, hält 
das Obergericht folgende Anmerkung des Bezirksgerichtes fest (E. 4.2): «Dazu sei anzumerken, dass 
die genannten Autoren [die sich für eine kumulative Schuldübernahme aussprechen, Anm. SF] mehr-
heitlich aufeinander und auf eine überwiegende Lehrmeinung verweisen, ohne diese zu begründen». 
Unter sogfältiger Abwägung der einzelnen Argumente kommen das Bezirksgericht und ihm folgend das 
Obergericht zum Schluss, dass der – auch vom Schreibenden vertretenen – Lehrmeinung, wonach die 
Kostengutsprache als Antrag auf eine privative Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 Abs. 2 OR 
darstellt, zu folgen sei. Dem ist nichts beizufügen. 
 
 


