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Observationskosten 
 
 
Leitsatz 
 
Bei rechtmässigen Observationen können die Kosten vom Versicherten zurückverlangt werden. 
 
In der Krankentaggeldversicherung bleibt der Versicherer zur Leistung von Taggeldern bis zu dem 
Tag verpflichtet, ab welchem dem Versicherten eine betrügerische Handlung nachgewiesen werden 
kann. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Marktfahrer, der sein Geschäft über eine von ihm gegründete und beherrschte GmbH betreibt, ist 
über diese über einen Kollektivvertrag krankentaggeldversichert. Nachdem er einige Zeit krankge-
schrieben war, liess ihn der Versicherer an drei Tagen observieren. An allen drei Tagen hat der Versi-
cherte ohne irgendwelche Zeichen einer Beeinträchtigung gearbeitet. Der Versicherer kündigte da-
raufhin den Vertrag, stellte ihm die Observationskosten in Rechnung und verlangte die erbrachten 
Leistungen zurück. Der Marktfahrer klagte daraufhin den Versicherer ein und verlangte die weitere 
Ausrichtung der vertraglichen Taggelder. Der Versicherer erhob Widerklage mit dem Begehren auf 
Übernahme der Observationskosten sowie Rückzahlung der geleisteten Taggelder. 
 
Das kantonale Verwaltungsgericht wies die Klage ab und hiess die Widerklage teilweise gut, indem es 
die Observationskosten zusprach, die Verpflichtung zur Rückzahlung der Taggelder jedoch ablehnte. 
Der Marktfahrer legte Beschwerde beim Bundesgericht ein. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht weist zunächst auf zahlreiche Mängel in der Beschwerdeschrift des anwaltlich ver-
tretenen Marktfahrers hin. Das Bundesgericht lässt offen, ob auf die Klage überhaupt hätte eingetre-
ten werden dürfen, da die Beschwerde ohnehin abzuweisen sei. 
 
Die Vorinstanz hat die Abweisung der Rückforderung der bereits bezahlten Taggelder damit begrün-
det, dass der Nachweis eines betrügerischen Verhaltens erst ab dem Tag der ersten Observation er-
bracht sei. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die Taggelder bis zu diesem Tag geschuldet ge-
wesen seien. Da der Versicherer nach Entdeckung des Betruges keine Taggelder mehr bezahlte, 
kann er nichts zurückfordern. Das Bundesgericht schützt diese Auffassung. 
 
Die Kündigung des Vertrages sei nach den Erwägungen der Vorinstanz gültig gewesen, weil das Ver-
halten des Marktfahrers als Geschäftsführer der GmbH dieser zuzurechnen sei. 
 
Der Beschwerdeführer erachtete die Observation als unzulässig. Er stützte sich dabei in erster Linie 
auf das Urteil des EGMR vom 18.10.2016 i.S. Vukote-Bojic vs. Schweiz. Der Gerichtshof sah in die-
sem Fall Art. 8 EMRK als verletzt an, weil in der sozialen Unfallversicherung keine gesetzliche Grund-
lage für Observationen bestand. Das Bundesgericht hebt hervor, dass eine solche Grundlage im pri-
vaten Versicherungsbereich nicht erforderlich sei: «Tatsächlich ist nicht erkennbar, inwiefern in der 
hier zu beurteilenden Observation durch eine private Versicherungsgesellschaft in einer privatrechtli-
chen Streitigkeit über eine Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung ein dem Staat zuzu-
rechnender Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens liegen soll, der gemäss 
Art. 8 EMRK (und Art. 36 Abs. 1 BV) gesetzlich vorgesehen sein müsste». 
 



Bundesgericht, 4A_110/2017 vom 27.07.2017 Urteilsbesprechung 
 
 
 

 
 
 

www.stephan-fuhrer.ch 2 

Das Bundesgericht verweist anschliessend auf seine Rechtsprechung, wonach eine Observation eine 
Verletzung der Persönlichkeit darstellen kann. Es fehlt aber an der Widerrechtlichkeit, wenn das Inte-
resse an der Verhinderung eines Versicherungsbetruges das Interesse des von der Observation Be-
troffenen auf Unversehrtheit seiner Persönlichkeit überwiegt. Was der Versicherte dagegen vorbringt, 
vermag beim Bundesgericht nicht durchzudringen. 
 
Der Beschwerdeführer meinte, dass die Observation weder zulässig noch verwertbar sei, weshalb sie 
auch nicht notwendig gewesen sei. Deshalb dürften auch die Kosten nicht überwälzt werden. Das 
Bundesgericht leitet daraus ab, dass damit nicht bestritten sei, dass ein grundsätzlicher Anspruch auf 
Rückerstattung besteht. Die Vorinstanz hielt in tatsächlicher Hinsicht fest, dass die Überprüfung der 
Arztzeugnisse nur mittels Observation möglich gewesen sei. Da die dagegen erhobene Rüge unge-
nügend begründet worden ist, ist die Überwälzung der Observationskosten nicht zu beanstanden.  
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil tangiert einige grundsätzliche Fragen. Leider ist nicht immer restlos klar, ob das Bundesge-
richt die Meinung der Vorinstanz teilt oder ob es das angefochtene Urteil nur aus formellen Gründen 
schützt. 
 
Zur Frage der Zulässigkeit einer Observation durch Privatversicherer hält das Bundesgericht an seiner 
bisherigen Praxis fest. Anzumerken ist lediglich, dass zu erwarten ist, dass nach Inkrafttreten der neu-
en gesetzlichen Grundlage im Bereich der Sozialversicherung1 diese auch im Privatversicherungs-
recht analog angewendet wird2. Zu bedauern ist, dass das Bundesgericht nicht näher darauf eingehen 
konnte, wie das Begehren auf Rückerstattung der Observationskosten rechtlich zu begründen sei. 
 
Eher beiläufig weist das Urteil auch darauf hin, dass nach Art. 40 VVG der Vertrag nur dann gekündigt 
werden kann, wenn sich der Versicherungsnehmer betrügerisch verhalten hat. Vorliegend war nicht 
der Marktfahrer, sondern seine GmbH Versicherungsnehmer. Dieser war jedoch das Verhalten ihres 
Geschäftsführers zuzurechnen, weshalb die Kündigung rechtens war. 
 
Brisant ist die – vom Versicherer leider nicht angefochtene – Ablehnung der Rückforderung der bisher 
bezahlten Taggelder. Die Entscheidung der Vorinstanz ist richtig, bedeutet aber eine Praxisänderung. 
Nach Lehre und Rechtsprechung bewirkt eine betrügerische Anspruchsbegründung eine Leistungsbe-
freiung des Versicherers, die auf den Zeitpunkt der betrügerischen Handlung zurückwirkt. Mit andern 
Worten: Ab dem Tag der betrügerischen Handlung muss der Versicherer keine Leistungen mehr er-
bringen. So hat das kantonale Verwaltungsgericht entschieden. Nun entspricht es aber auch einer ge-
festigten Rechtsprechung, dass – nach dem Grundsatz der Unteilbarkeit des Schadens – eine Leis-
tungsbefreiung unabhängig von Zeitpunkt der betrügerischen Handlung immer den ganzen Schaden-
fall beschlägt. Wenn also z.B. einem Versicherten das Auto gestohlen wird und er anschliessend beim 
Ausfüllen der Schadenanzeige fälschlicherweise angibt, es haben sich noch diverse Kostbarkeiten im 
Auto befunden, so ist der Versicherer nach dieser Rechtsprechung nicht nur in Bezug auf die Kostbar-
keiten, sondern auch in Bezug auf den Autodiebstahl von seiner Leistungspflicht befreit. Genau um 
einen solchen Fall handelt es sich vorliegend. Es hätte deshalb der bisherigen Praxis entsprochen, 
wenn der Versicherte zur Rückerstattung der bisher bezogenen Leistungen verpflichtet worden wäre. 
Dass das Gericht dies nicht getan ist, ist korrekt, denn der Grundsatz der Unteilbarkeit des Schadens 
ist in gleicher Weise ein historisches Fossil, wie es der (beinahe) abgeschaffte Grundsatz der Unteil-
barkeit der Prämie ist bzw. war. 
 

                                                      
1  Parlamentarische Initiative der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates, Ge-

schäftsnummer 16.479. 
2  Wie es dies bereits in Bezug auf die Abmahnungspflicht bei einem Berufswechsel getan hat (BGer 4A_79/ 

2012 vom 27.08.2012. 


