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Interessenkonflikt 
 
 
Leitsatz 
 
Die besonderen Schutzmassnahmen der AVO zum Umgang mit Interessenkonflikten bei Kompositver-
sicherern, die gleichzeitig die Rechtsschutz- und andere Versicherungszweige betreiben, geltend nicht 
für Kompositkonzerne, welche die Rechtsschutzversicherung durch selbständige Tochtergesellschaften 
betreiben. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein damals 46-jähriger Mann erlitt einem Auffahrunfall. Seither litt er nach eigenen Angaben zumindest 
an einem HWS-Schleudertrauma, allenfalls auch an einer auf den Unfall zurückgehenden Depression. 
Der Geschädigte ist rechtsschutzversichert. Allerdings gehört der Rechtsschutzversicherer zum glei-
chen Konzern wie der Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers. Aus diesem Grund weigerte sich 
der Geschädigte, dem Rechtsschutzversicherer die von diesem einverlangten Akten zur Prüfung seiner 
Leistungspflicht einzureichen. Der Versicherer stellte sich daraufhin auf den Standpunkt, dass Leistun-
gen seinerseits nicht fällig werden können, weil er die Unterlagen, «aus denen er sich von der Richtigkeit 
des Anspruchs überzeugen kann» (Art. 41 Abs. 1 VVG) nicht erhalten habe. 
 
Der Geschädigte meldete sich drei Jahre nach dem Unfall bei der zuständigen IV-Stelle zum Bezug von 
Leistungen an. Diese verfügte die Durchführung einer polydisziplinären Begutachtung. Zusammen mit 
der gegen diese Verfügung eingereichten Beschwerde beantragte er beim Kantonsgericht die Gewäh-
rung der unentgeltlichen Prozessführung, was von Letzterem abgelehnt wurde. Diese Ablehnung focht 
der Geschädigte mit Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit beim Bundesgericht an (Ver-
fahren 8C_27/2016). In einem weiteren Entscheid betreffend die unentgeltliche Prozessführung in Be-
zug auf eine Rückforderung von zuviel bezahlten Sozialhilfegelder verwies das Bundesgericht explizit 
auf die Erwägungen im vorgenannten Entscheid (Verfahren 8C_107/2016). 
 
Ein halbes Jahr später verlangte der Geschädigte von der für die Opferhilfe zuständigen Stelle im Sinne 
einer längerfristigen Hilfe nach Art. 13 Abs. 2 OHG eine Kostengutsprache für eine Leistungsklage ge-
gen den Rechtsschutzversicherer. Der Antrag wurde abgelehnt. Ebenso die dagegen beim Kantonsge-
richt eingereichte Beschwerde. Der Geschädigte gelangte deshalb mit Beschwerde in öffentlich-rechtli-
cher Angelegenheit ans Bundesgericht (Verfahren 1C_612/2015). 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht wies beide Beschwerden ab. 
 
Im ersten Verfahren erblickte das Bundesgericht im «Verhindern der tatsächlichen Kostengutsprache 
der Rechtsschutzversicherung durch (bewusstes) Zuwiderhandeln gegen deren Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen» einen «Verzicht auf ein liquides Aktivum im Vermögen», der «mit der Entäusserung 
der Vermögenswerte bei hängigem Verfahren gleichzusetzen» ist (E. 3). 
 
Der vom Geschädigten geltend gemachte Interessenkollision (der Rechtsschutzversicherer vernachläs-
sigt die Interessen seines Versicherten, um im Haftpflichtfall weniger Leistungen erbringen zu müssen1) 

                                                      
1  Vgl. dazu BSK-FUHRER (2013) Art. 32 VAG N 17. 
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wird durch die Schutzbestimmung von Art. 167 AVO, wonach der Versicherte bei Interessenkollisionen 
von Anfang an einen Anwalt seiner Wahl (in den Grenzen von Abs. 2 dieser Bestimmung) beiziehen 
kann, entgegengewirkt. Zudem verbietet Art. 165 Abs. 3 AVO dem Rechtsschutzversicherer, Erkennt-
nisse aus den einverlangten Unterlagen innerhalb des Konzerns weiterzugeben. Der Versicherer muss 
die Möglichkeit haben, die zur Prüfung der Aussichtslosigkeit erforderlichen (auch medizinischen) Un-
terlagen einzusehen. Dies beeinträchtigt die Interessen des Versicherten nicht, da dieser nach Art. 169 
AVO ein Schiedsverfahren einleiten kann, wenn der Versicherer seine Leistungen wegen einer von ihm 
behaupteten Aussichtslosigkeit verweigert. Zusammenfassend hat das Kantonsgericht die Gewährung 
der unentgeltlichen Prozessführung zu Recht verweigert. 
 
Im Opferhilfefall stellte das Bundesgericht fest, dass der Geschädigte durch seine Verweigerung, die 
vom Rechtsschutzversicherer verlangten Unterlagen einzureichen, dafür sorgte, dass eine Leistungs-
klage gegen Letzteren (mangels Fälligkeit der Versicherungsleitungen) aussichtslos geworden sei. Da 
die Opferhilfe keine aussichtslosen Prozesse finanzieren muss, erfolgte die Ablehnung der Kostengut-
sprache zu Recht.  
 
 
Anmerkungen 
 
Die Entscheidungen wecken Bedenken. Das Bundesgericht und alle vorgelagerten Instanzen verneinen 
im Ergebnis eine Interessenkollision, wenn ein Schadenereignis dazu führt, dass Gesellschaften des 
gleichen Konzerns dem Haftpflichtigen bei der Abwehr der gegen ihn erhobenen Ansprüche und den 
Geschädigten bei der Geltendmachung der gleichen Ansprüche unterstützen müssen. Die dazu ange-
führten Argumente vermögen jedoch nicht zu überzeugen: 
− Im Opferhilfefall befand der Kantonsgericht, dass es sich «bei den involvierten Rechtsschutz- und 

Haftpflichtversicherungen um zwei verschiedene, voneinander unabhängige Unternehmen [handle], 
weshalb die Befürchtung […], Unterlagen könnten weitergegeben werden, unbegründet sei»2. «Als 
Konzern gilt die Gesamtheit aller unter einer einheitlichen wirtschaftlichen Leitung stehenden, juris-
tisch selbständigen Unternehmen»3. Aus der einheitlichen Leitung folgt, dass an einer Stelle alle 
Informationen im Konzern zusammenlaufen. Wieso davon Informationen (aus einem Rechtsschutz-
fall), die bewirken können, dass Leistungen (in einem Haftpflichtfall) reduziert werden können, aus-
genommen sein sollen, bedürfte zumindest einer näheren Begründung. Eine blosse Berufung auf 
die formelle rechtliche Selbständigkeit der beiden Unternehmen ist dazu kaum geeignet. 

− Das Bundesgericht stellt fest, dass Art. 165 Abs. 3 AVO dem Rechtsschutzversicherer verbiete, Er-
kenntnisse aus einem Rechtsschutzfall an den zum gleichen Konzern gehörenden Haftpflichtversi-
cherer weiterzugeben4. Dies lässt sich zumindest aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht ableiten. 
Art. 165 AVO regelt das Verhältnis zwischen einem Kompositversicherer, der Rechtsschutzversiche-
rungen anbietet, und dem von diesem (nach Art. 32 VAG) beigezogenen Schadenregulierungsun-
ternehmen. Die Auslagerung der Rechtsschutzversicherungen in eine eigene Tochtergesellschaft 
bewirkt jedoch, dass die besonderen Schutzmassnahmen zur Verhinderung von Interessenkollisio-
nen gerade nicht anwendbar sind. Der Schreibende hat deshalb postuliert, dass de lege ferenda der 
Anwendungsbereich der Schutzbestimmungen auf Kompositkonzerne erstreckt werden sollte5. 
Selbstverständlich kann das Bundesgericht eine solche Erstreckung auch de lege lata vornehmen. 

                                                      
2  Zit. nach dem Urteil des Bundesgerichts (1C_612/2015): Lit. C des Sachverhaltes. 
3  VON BÜREN, ROLAND (1997): Der Konzern, Schweizerisches Privatrecht Band VIII/6, 15. 
 Mit der Revision des Rechnungslegungsrecht im Jahre 2011 wurde das Kriterium der einheitlichen Leitung 

durch jenes der Kontrollausübung (Art. 963 OR) abgelöst. Die Änderung wurde damit begründet, dass die 
tatsächliche Einflussnahme kaum nachweisbar sei (Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts, BBl. 
2008, 1589 ff., 1723). Da bereits unter dem alten Recht faktisch das Kontrollprinzip angewendet wurde (BSK-
NEUHAUS/BAUER [2016] Art. 963 OR N 13 f.), änderte die Revision an der Rechtslage nichts Grundlegendes. 
Zudem folgt aus der Kontrolle eines Unternehmens auch dessen Steuerung und Leitung.  

4  Urteil 8C_27/2016, E. 4.2.2. 
5  BSK-FUHRER (2013) Art. 32 VAG N 23. 
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Wollte es dies tun, so hätte es diese Praxisänderung in den Erwägungen entsprechend thematisiert. 
Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Erwägung zu Art. 165 Abs. 3 AVO ein Versehen zu-
grunde liegt. 

− Auch das Argument der freien Anwaltswahl bei Interessenkollisionen sticht nicht. Art. 167 AVO sagt 
lediglich, dass bei Interessenkollisionen zwingend ein Anwalt beigezogen werden muss, bei dessen 
Auswahl dem Versicherten gewisse Mitwirkungsrechte gewährt werden. Auch in diesem Fall muss 
aber der Versicherte Informationen nach Art. 41 VVG einreichen, damit der Versicherer prüfen kann, 
ob er eine Kostengutsprache leisten muss. Art. 167 AVO verhindert somit nur, dass die Fallführung 
durch den Versicherer selbst erfolgen kann (weil dieser wegen der möglichen Interessenkollision 
den Fall vielleicht nicht mit der erforderlichen Sorgfalt führt), nicht aber, dass er an im Haftpflichtfall 
verwertbare Informationen kommt. 

− Wenig einleuchtend ist schliesslich auch das Argument, der Versicherte mache mit seiner Weige-
rung, Unterlagen einzureichen, einen Prozess gegen den Rechtsschutzversicherer aussichtslos. 
Würde nämlich der Interessenkonflikt beim Rechtsschutzversicherer als solcher anerkannt, müsste 
der Versicherte die verlangten Unterlagen nicht einreichen und der Prozess wäre nicht aussichtslos. 

 
Aus diesen Gründen wäre zu wünschen gewesen, dass das Bundesgericht materiell zur Frage Stellung 
nähme, ob zu befürchten ist, dass die Sachbearbeiter der Rechtsschutzabteilung mit jenen der Haft-
pflichtabteilung Informationen austauschen. Die praktische Bedeutung der Frage ist sehr gross, da von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, alle grossen Versicherungskonzerne so aufgestellt sind, dass sie 
Rechtsschutzversicherungen über eine eigene Tochtergesellschaft verkaufen. 
 
Zu beantworten sind zwei Fragen: Erstens ist zu klären, wann von einer Interessenkollision auszugehen 
ist. Braucht es eine konkrete Gefährdung oder genügt eine abstrakte Möglichkeit? Zweitens müsste 
entschieden werden, welche Rechtsfolgen die Bejahung einer Interessenkollision hat.  
 
Vorgeschlagen wird, die abstrakte Möglichkeit einer Interessenkollision genügen zu lassen und als 
Rechtsfolge die analoge Anwendung der Bestimmungen zu Kompositversicherungen anzuwenden6.  
 

                                                      
6  Vorgeschlagen wird somit, diese Schutzbestimmungen nicht nur de lege lata (wie vom Schreibenden im VAG-

Kommentar vorgeschlagen), sondern bereits de lege lata auf Kompositkonzerne (analog) anzuwenden.  


