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Drohung 
 
 
Leitsatz 
 
Erwirkt ein Versicherer nach einer Observation durch die Drohung mit einer Strafanzeige einen Ver-
gleich, so ist dieser nach Art. 30 Abs. 2 OR für den Versicherten nur dann unverbindlich, wenn er dabei 
genötigt worden ist, dem Versicherer übermässige Vorteile einzuräumen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine Zahnprophylaxeassistentin erkrankte und bezog deshalb aus einer vom Arbeitgeber abgeschlos-
senen kollektiven Krankentaggeldversicherung während einigen Monaten Taggelder. Der Versicherer 
vermutete, dass die Arbeitsunfähigkeit nur vorgetäuscht sei und liess die Versicherte während drei Ta-
gen überwachen. 
 
Als sie vom Schadeninspektor über die Observation und deren Ergebnisse informiert wurde, unterzeich-
nete die Versicherte einen Vergleich, mit dem sie auf weitere Taggeldleistungen verzichtete und sich 
zum Ersatz der Observationskosten verpflichtete. Zudem willigte sie ein, aus dem versicherten Perso-
nenkreis ausgeschlossen zu werden und akzeptierte, dass ihr ein Übertritt in die Einzelversicherung 
verwehrt werde. Im Gegenzug verzichtete der Versicherer «zurzeit» auf die Rückforderung der Tag-
geldleistungen sowie auf die Einleitung straf- und zivilrechtlicher Massnahmen, behielt sich «diese Mög-
lichkeit im Streitfall jedoch ausdrücklich offen». 
 
Wenige Wochen später widerrief die nun anwaltlich vertretene Versicherte den Vergleich und klagte auf 
Weiterausrichtung der Taggelder. Das kantonale Versicherungsgericht schützte die Klage. Dagegen rief 
der Versicherer das Bundesgericht an. 
 
 
Erwägungen 
 
Wird mit der Einleitung eines Strafverfahrens gedroht, gilt dies als widerrechtliche Drohung (Furchterre-
gung i.S. von Art. 29 f. OR). Besteht kein innerer Zusammenhang zwischen der Drohung und der vom 
Drohenden angestrebten Zweck, so ist der Vertrag für den Bedrohten unverbindlich. Besteht hingegen 
ein solcher innerer Zusammenhang, gilt die Drohung mit einem Strafverfahren als «Geltendmachung 
eines Rechtes» i.S. von Art. 30 Abs. 2 OR, die nur dann zu beanstanden ist, wenn durch die Drohung 
übermässige Vorteile abgenötigt werden. 
 
In zeitlicher Hinsicht ist für den Vergleich von Leistung und Gegenleistung auf den Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses abzustellen. Zu beachten ist dabei auch die Natur des strittigen Vertrags. Geht es um 
einen Vergleich, folgt allein daraus, dass der einen Seite bei einer (nachträglichen) gerichtlichen Beur-
teilung vollumfänglich Recht zu geben sein sollte, nicht, dass ihr deshalb mit der vergleichsweisen Lö-
sung und dem damit einhergehenden, zumindest teilweisen Verzicht ein übermässiger Vorteil abgenö-
tigt worden wäre. Denn ein Vergleich wird regelmässig geschlossen, um die Unsicherheiten über die 
gegenseitigen Ansprüche einvernehmlich auszuräumen und so deren gerichtliche Beurteilung entbehr-
lich zu machen. Aus diesem Grund darf bei einem Vergleich nicht zu rasch auf das Bestehen eines 
übermässigen Vorteils geschlossen werden. 
 
Bei einer Drohung mit einer Strafanzeige werden der bedrohten Person übermässige Vorteile abgenö-
tigt, wenn sich der Drohende mehr versprechen lässt als ihm zustünde, um den Schaden auszugleichen, 
der ihm durch das strafrechtsrelevante Verhalten entstanden ist. 
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Im vorliegenden Fall ergab die Observation lediglich, dass die Versicherte bei der Darstellung ihrer Be-
schwerden und deren Schmerzintensität übertrieben hatte. Sie konnte aber keinen Aufschluss über die 
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit geben. Die Unsicherheiten bezüglich 
der gegenseitigen Ansprüche waren bei objektiver Betrachtung im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses 
derart gering und die Wahrscheinlichkeit, dass die Versicherte mit ihrer Forderung vollumfänglich ob-
siegen wird, derart gross, dass ihr mit dem abgeschlossenen Vergleich seitens des Versicherers durch 
Drohung mit der Einleitung eines Strafverfahrens ein übermässiger Vorteil abgenötigt wurde. Dazu 
kommt, dass aufgrund der Formulierung des Vergleichs unklar ist, ob und inwiefern der Versicherer 
überhaupt verbindlich auf etwas verzichtete oder ob dies nur die Versicherte tat. 
 
Dies führte zur Abweisung der Beschwerde. 
 
 
Anmerkungen 
 
Mit der Überwachung eines Versicherten greift ein Versicherer in dessen Persönlichkeitsrechte ein. 
Zwar kann die Überwachung gerechtfertigt sein, dies ändert jedoch nichts daran, dass es für den Be-
troffenen sehr belastend sein kann, zu erfahren, dass er während mehreren Tagen überwacht wurde. 
Es ist deshalb zu begrüssen, dass das Bundesgericht einen Versicherer, der einen solchen Ausnahme-
zustand nutzte, um einem Versicherten einen völlig einseitigen Vergleich abzunötigen, in die Schranken 
weist.  
 
 


