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Reitlehrerin II 
 
 
Leitsatz 
 
Zur Regelung der Konkurrenz von Summen- und Schadenversicherungsleistungen. 

Eine Klausel, wonach mit Vertragsbeendigung auch die Leistungspflicht des Versicherers erlischt, ist 
nicht ungewöhnlich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine zum damaligen Zeitpunkt 56-jährige Reitlehrerin erlitt einen schweren Unfall. Sie hatte zwei Tag-
geldversicherungen abgeschlossen, eine unbestrittenermassen in der Form einer Summenversiche-
rung, bei der zweiten war die Qualifikation als Schadens- oder Summenversicherung umstritten. Wäh-
rend der erste Versicherer die Taggelder bezahlte, kam es mit dem zweiten zu Diskussionen über 
dessen Leistungspflicht.  
 
Zwei Jahre nach dem Unfall klagte die Versicherte gegen den zweiten Versicherer auf Auszahlung 
von 720 Taggeldern. Das Sozialversicherungsgericht Waadt wies die Klage ab, stellte aber fest, dass 
die Klägerin den Versicherer bei seiner Erklärung behaften könne, wonach er seine Leistungen erbrin-
gen werde, sobald jene des ersten Versicherers (Summenversicherung) ausgelaufen seien. Eine ge-
gen dieses Urteil erhobene Berufung wies das Bundesgericht ab (5C.243/2007). 
 
Wenige Monate nach der Einreichung der Klage beim Waadtländer Sozialversicherungsgericht 
schrieb der Anwalt der Verunfallten dem (zweiten) Versicherer, dass er den Vertrag mit sofortiger Wir-
kung, eventuell mit Wirkung per Beginn des folgenden Monats kündige. Der Versicherer teilte dem An-
walt daraufhin mit, dass er die Kündigung per Ende Monat akzeptiere. 
 
Nach Beendigung der ersten Prozessrunde begehrte die Versicherte – entsprechend der nach der 
Abweisung der Berufung gegen das Urteil des Sozialversicherungsgerichts rechtskräftigen 
Behaftungserklärung – Taggelder ab dem Tag, an dem die Leistungen des Summenversicherers aus-
gelaufen sind. Dies lehnte der Versicherer ab mit der Begründung, der Vertrag sei auf Begehren der 
Versicherten aufgehoben worden und damit ende nach den Bestimmungen der AVB auch seine Leis-
tungspflicht. Damit läutete er fast zwangsläufig die zweite Prozessrunde ein. Die Versicherte klagte 
vor dem waadtländischen Sozialversicherungsgericht und verlor. Damit gelangte der Fall zum zweiten 
Mal vor Bundesgericht (4A_120/2008). 
 
 
Erwägungen 
 
Im ersten Entscheid stellte das Bundesgericht zunächst klar, dass trotz ziffernmässig bestimmten Tag-
geldern eine Schadensversicherung vorliegt. Dies ergab die Auslegung der AVB, welche das auszu-
bezahlende Taggeld vom Umfang der Arbeitsunfähigkeit und der Höhe des Einkommensausfalls ab-
hängig machen. Der vereinbarte Betrag stellt in diesem Fall lediglich eine Obergrenze der Leistungen 
des Versicherers dar. 
 
Hat ein Versicherter aus dem gleichen Ereignis Ansprüche sowohl aus einer Summen- als auch aus 
einer Schadensversicherung, so enthält das Gesetz für die Lösung der Konkurrenzfrage keine Be-
stimmung. Die Art. 72 (Subrogation) und 96 VVG (Ausschluss der Subrogation) sind nicht anwendbar, 
da diese Bestimmungen lediglich das Verhältnis zu haftpflichtigen Dritten (bzw. deren Versicherung) 
betreffen. Auch Art. 53 VVG (Doppelversicherung) ist nicht anwendbar, da dieser nur für Schadens-
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versicherungen gilt. Die Rechtsprechung (vgl. 5C.214/2001) wendet in diesen Fällen als Regel das 
Kumulationsprinzip an, lässt jedoch Ausnahmen aufgrund einer entsprechenden Vertragsbestimmung 
zu. In einer Subsidiärklausel in den AVB des Schadenversicherers erblickte das Bundesgericht eine 
genügende Grundlage, um abweichend vom Kumulationsprinzip diesem das Recht zuzugestehen, die 
Leistungen des Summenversicherers an seine eigenen anzurechnen. 
 
Umstritten war in der zweiten Runde in Lausanne vor allem die Zulässigkeit der Klausel, wonach mit 
Vertragsbeendigung auch die Leistungspflicht des Versicherers erlischt. Für die Versicherte war diese 
Regel ungewöhnlich, da es üblicherweise genüge, wenn das befürchtete Ereignis während der Lauf-
zeit der Vertrages (vorliegend also der Unfall) eintrete. Der Klausel war aber mit einer AGB-rechtlichen 
Argumentation nicht beizukommen. Unter Hinweis auf seine bisherige Rechtsprechung (vgl. BGE 127 
III 106 E. 3b) hält das Bundesgericht die fragliche Klausel für zulässig, klar und unzweideutig. 
 
Die Versicherte versuchte schliesslich noch einzuwenden, sie hätte sich beim Abschluss der Aufhe-
bungsübereinkunft (keine einseitige Kündigung) in einem wesentlichen Irrtum befunden. Sie wollte le-
diglich die Prämien einsparen, keinesfalls aber der Versicherungsansprüche verlustig gehen. Dem 
hielt das Bundesgericht entgegen, dass es sich dabei um einen unverbindlichen Motivirrtum im Sinne 
von Art. 24 Abs. 2 OR handelt. Damit ging die Versicherte zum zweiten Mal leer aus. 
 
 
Anmerkung 
 
I. Die bald schon im Rentenalter stehende Versicherte braucht nicht nur Geduld, sondern auch 
starke Nerven. Sie wird wohl nicht darum herumkommen, den bisherigen zwei Runden eine dritte ge-
gen ihren die Kündigung empfehlenden Anwalt anzuhängen. Die Geschichte dieser Reitlehrerin hin-
terlässt einen bitteren Nachgeschmack. Gewiss, alles ist korrekt abgelaufen. Dennoch kann man sich 
unschwer vorstellen, dass auch andere Wege zur Regulierung der Taggelder nach einem schweren 
Unfall möglich sind. Solche – aus wirtschaftlicher Sicht unnötigen – Kämpfe belasten nicht nur die Be-
troffenen, sie sind für die Assekuranz imageschädigend, schüren Misstrauen und erschweren damit 
die Tätigkeit der Versicherer in anderen Fällen und rufen schliesslich fast zwangsläufig den Gesetz-
geber auf den Plan. 
 
 
II. Einmal mehr war in diesem Fall die Qualifikation als Schaden- oder Summenversicherung strei-
tig. Prozesse zu dieser Frage wären einfach zu vermeiden: Der Versicherer müsste dazu lediglich in 
den Vertragsgrundlagen (AVB oder Police) die Art der Versicherung klarstellen. Diese Qualifikation ist 
auch notwendiger Bestandteil der Information zum Umfang des Versicherungsschutzes nach Art. 3 
Abs. 1 lit. b VVG. Unterlässt der Versicherer diese einfache Klarstellung, so sollte bei Personenversi-
cherungen das Vertrauen des Versicherungsnehmers in die Kumulierbarkeit der Ansprüche geschützt 
werden. 
 
Im ersten Entscheid versuchte das Bundesgericht, der fehlerhaften Systematik des Gesetzes (Gegen-
überstellung von Schadens- und Personenversicherung) gerecht zu werden, ohne dem Wortlaut des 
Gesetzes Gewalt anzutun. Dies führte zu nicht mehr erklärbaren Aussagen wie der Folgenden: Ainsi, 
même dans le cas d'une assurance qui, comme celle contre la maladie, a pour objet une personne 
physique, on est en présence d'une assurance de personnes uniquement lorsque les parties au con-
trat d'assurance n'ont subordonné la prestation de l'assureur dont elles ont fixé le montant lors de la 
conclusion du contrat qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pé-
cuniaires; on est en revanche en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties 
au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux 
prestations. Etwas überspitzt könnte man sagen: Eine Personenversicherung ist nur eine Personen-
versicherung, wenn sie als Summenversicherung ausgestaltet ist. Eine solche Aussage ist offensicht-
lich unhaltbar. Es würde deshalb viel zur Klarheit beitragen, wenn das höchste Gericht den Fehler des 
Gesetzgebers beim Namen nennen und feststellen könnte, dass unabhängig vom versicherten Objekt 
Art. 96 VVG auf Summen- und Art. 72 VVG auf Schadensversicherung anwendbar sind. Es gibt näm-
lich nicht nur als Schadensversicherung ausgestaltete Personenversicherung (z.B. Heilungskosten), 
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sondern auch als Summenversicherung ausgestaltete Sachversicherungen (z.B. Zeitwertzusatzde-
ckung in der Kaskoversicherung). 
 
Das Bundesgericht beschränkt den Anwendungsbereich von Art. 96 VVG auf die Koordination von An-
sprüchen aus Summenversicherungen mit solchen aus Haftpflichtrecht. Eine solche Auslegung ist 
nicht zwingend. Art. 96 VVG spricht von Ansprüchen, die dem Anspruchsberechtigten infolge Eintrittes 
des befürchteten Ereignisses gegenüber Dritten zustehen. Darunter liessen sich zwangslos auch An-
sprüche gegen einen Schadenversicherer subsumieren. Dies würde dem Grundgedanken der 
Kumulierbarkeit von Summenversicherungsleistungen entsprechen. Im vorliegenden Fall hätte dies 
zur Gutheissung der ersten Klage der Versicherten geführt. Die Subsidiärklausel in den AVB des 
Schadenversicherer, an welcher die Versicherte letztlich gestrauchelt ist, wäre dann nämlich gesetz-
widrig, weil sie gegen den halbzwingenden Charakter von Art. 96 VVG verstösst. PRIBNOW (Have. 
Personenschadenform 2008, 319) beschreibt anschaulich ein weiteres Problem des bundesgerichtli-
chen Auslegung von Art. 96 VVG: Wenn die Leistungen des Summenversicherers definitionsgemäss 
nicht zur Aufgabe haben, den Schaden zu decken, entbehrt es der Logik, ihnen im Verhältnis zu ei-
nem anderen Versicherer eine schadensmindernde Funktion zuzumessen und damit den Schadens-
versicherer zu entlasten. Dies führt denn auch zu einem schwer einsehbaren Ergebnis: Würde es sich 
um eine konkurrierende Schadensversicherung handeln, müsste die Leistungspflicht zwischen den 
beiden Versicherern gemäss Art. 71 VVG geteilt werden; da nun aber eine Summenversicherung vor-
liegt, die nicht zum Ziel hat, den Schaden zu decken, muss der Schadensversicherer, der den Scha-
den decken sollte, keine Leistungen erbringen. 
 
 
III. In der zweiten Runde hatte das Bundesgericht keinen Spielraum mehr. Die festgestellte Zuläs-
sigkeit der Vertragsbeendigungsklausel musste zur Abweisung der Klage führen. Mit dem deutlichen 
Hinweis auf die anwaltliche Vertretung beim Abschluss der Aufhebungsvereinbarung hat aber das 
Bundesgericht der Versicherten mit dem sprichwörtlichen Zaunpfahl zugewinkt. 
 
 
 


