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Hüftgelenk 
 
 
Leitsatz 
 
Leistungsbegründende und leistungsausfüllende Kausalität im Privatversicherungsrecht. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherter stolperte über seinen Hund, was zu einem "Beinahesturz" führte. Was bei einem Ge-
sunden schlimmstenfalls eine Muskel- oder Bänderzerrung bewirkt, führte beim Versicherten wegen 
eines massiv arthrosebelasteten Hüftgelenks zu starken Beeinträchtigungen, die schliesslich eine To-
talprothese des linken Hüftgelenks notwendig machten. Der Versicherte stritt mit dem UVG-Zusatzver-
sicherer über die Ausrichtung von Taggeldern und einem Invaliditätskapital. Während der Versicherte 
die ungekürzten Leistungen verlangt, lehnte der Versicherer jegliche Leistungspflicht ab. Das kantona-
le Obergericht sprach dem Versicherten eine um zwei Drittel gekürzte Leistung zu. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Un-
fallereignis und den gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zur Operation des Hüftgelenks ge-
geben sei. 
 
Die AVB enthielten folgende Bestimmung: Ist der Unfall nur teilweise die Ursache für eine Beeinträch-
tigung der Gesundheit, eine Invalidität oder einen Todesfall, wird nur ein Teil der versicherten Leistun-
gen ausbezahlt. Das Bundesgericht prüfte diese Bestimmung nach den allgemeinen AGB-rechtlichen 
Regeln. Es befand, sie sei weder ungewöhnlich noch unklar. 
 
Dem Einwand des Versicherten, Art. 88 VVG verbiete eine Leistungskürzung wegen eines Vorzustan-
des, wenn der Versicherer den Vertrag in Kenntnis des Vorzustandes vorbehaltlos abgeschlossen ha-
be (so BSK-ILERY, Art. 88 VVG N 18 ff.) , war ebenfalls kein Erfolg beschieden, da diese Bestimmung 
keine Aussagen zu Leistungskürzungen macht und zudem die AVB vorbestehende Gebrechen nicht 
ausschliessen, sondern lediglich die Leistungspflicht des Versicherers auf den unfallinduzierten Anteil 
beschränken. 
 
Nicht zu beanstanden war auch das Ausmass der Leistungskürzung, das die Vorinstanz in rechtsfeh-
lerfreiem Ermessen und basierend auf seiner Beweiswürdigung festlegte. Als richtig erwiess sich ein-
zig der Einwand, dass die Vorinstanz zu Unrecht auf die "schwache Adäquanz" verwies. Dieses im 
Haftpflichtrecht verwendete wertende Korrektiv kann nicht auf das Privatversicherungsrecht übertra-
gen werden. Da es dieser Analogie zur Begründung der Kürzung und ihres Ausmasses nicht bedurfte, 
bestätigte das Bundesgericht das angefochtene Urteil. 
 
 
Anmerkung 
 
Das Urteil illustriert anschaulich das methodische Vorgehen bei der Prüfung von Kausalitätsfragen in 
Schadenfällen (dazu ausführlich: Anmerkungen zum Urteil "Fragwürdige Leistungskürzung", 
4A_72/2009 vom 01.05.2009). Unbestritten war vorliegend der adäquate Kausalzusammenhang zwi-
schen dem versicherten Ereignis und dem Schaden (leistungsausfüllende Kausalität). Umstritten war 
jedoch der (vorgelagerte) Zusammenhang zwischen der versicherten Gefahr und dem eingetretenen 
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Ereignis (leistungsbegründende Kausalität). Zur Ermittlung des Umfangs der versicherten Gefahr war 
der Vertrag nach den allgemeinen AGB-rechtlichen Regeln auszulegen. 
 
 
 


