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Selbständiger Fotograf 
 
 
Leitsatz 
 
Art. 96 VVG regelt ausschliesslich die Anrechnung von Summenversicherungsleistungen auf Haftpflicht-
ansprüche. 
 
Auf die Konkurrenz zwischen mehreren Summenversicherungen, zwischen Summen- und Schadenver-
sicherungen sowie zwischen Summen- und Sozialversicherungen ist Art. 96 VVG nicht anwendbar. 
Dennoch ist auch in diesen Fällen vom Prinzip der Kumulation auszugehen, wenn nicht das Gesetz 
oder der Vertrag etwas anderes vorsehen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein selbständiger Fotograf schloss für sich und sein Personal eine kollektive Krankentaggeldversiche-
rung ab. Die AVB sehen für den Betriebsinhaber ein fest vereinbartes Taggeld und für die Angestellten 
ein solches in Prozenten des Lohnes vor. Auf die Taggelder sind die Leistungen der IV anrechenbar. 
 
Wegen einer schweren Gesundheitsbeeinträchtigung bezog der Fotograf während gut eines Jahres 
Taggelder. Etwas später wurde ihm rückwirkend eine IV-Rente zugesprochen. Der Versicherer ver-
langte daraufhin den der IV-Rente entsprechende Teil der Taggelder zurück. Der Versicherungsnehmer 
weigerte sich mit der Begründung, die ihm als Betriebsinhaber ausbezahlten Taggelder stellten eine 
Summenversicherung dar, deren Leistungen er mit jenen der IV kumulieren könne. 
 
 
Erwägungen 
 
Die dem Betriebsinhaber ausgerichteten Leistungen sind solche aus einer Summenversicherung. Nach 
Art. 96 VVG gehen in diesem Fall die Ansprüche des Versicherten nicht auf den Versicherer über. Die 
Bestimmung betrifft aber nicht sämtliche Ansprüche, sondern nur solche gegenüber haftpflichtigen Drit-
ten (bzw. deren Versicherer). Auf die Frage der Konkurrenz zwischen Summen- und Schadenversiche-
rung sowie zwischen Summen- und Sozialversicherungen ist Art. 96 VVG nicht anwendbar. Für diesen 
Fall entschied das Bundesgericht, dass vom Prinzip der Kumulation auszugehen ist, wenn das Gesetz 
oder der Vertrag nichts anderes vorsehen. 
 
Vorliegend enthielt der Vertrag eine klare Bestimmung, wonach die IV-Leistungen auf die Taggelder 
anzurechnen sind. Diese Bestimmung ist klar und gilt unabhängig davon, ob die Taggelder als Scha-
dens- oder als Summenversicherung anzusehen sind. Der Klage des Versicherers ist deshalb stattzu-
geben. 
 
 
Anmerkungen 
 
Die Tragweite des Kumulationsprinzips nach Art. 96 VVG ist nicht unbestritten. Das Gesetz spricht vom 
Zusammentreffen von Summenversicherungsleistungen mit Ansprüchen gegenüber Dritten. Einschrän-
kungen macht es keine. Die Bestimmung wurde erst in der parlamentarischen Beratung ins Gesetz 
aufgenommen. Der Gesetzgeber wollte die Anrechnung von Summenversicherungsleistungen auf Haft-
pflichtansprüche verbieten. Von diesem Anwendungsbereich geht (wie vorliegend) auch die bundesge-
richtliche Rechtsprechung aus. Art. 96 VVG ist demnach nicht anwendbar auf die Konkurrenz zwischen 
Summen- und Schadenversicherungen, zwischen mehreren Summenversicherungen sowie zwischen 
Summen- und Sozialversicherungen. In diesen Fällen soll dennoch das Kumulationsprinzip gelten, es 
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sei denn Gesetz oder Vertrag sehen etwas anderes vor (vgl. MAURER, Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., 
Bern 1995, 413). Dass der Gesetzgeber, z.B. im Rahmen des Sozialversicherungsrechts, von Art. 96 
VVG abweichen kann, ist selbstverständlich. Heikel ist die Frage der Zulässigkeit einer vertraglichen 
Abweichung. Art. 96 VVG ist halbzwingender Natur. Dies verbietet ein Unterlaufen des Kumulations-
prinzips z.B. durch eine Subsidiärklausel (vgl. BSK-GRABER, Art. 96 VVG N 18). Wollte man den An-
wendungsbereich von Art. 96 VVG auf das Zusammentreffen von Haftpflichtleistungen mit Summenver-
sicherungen beschränken, so ist – wie das Bundesgericht dies annimmt –  eine vertragliche Beschrän-
kung der Kumulation von Summenversicherungsleistungen mit anderen Privat- oder Sozialversiche-
rungsleistungen möglich. An dieser Rechtsprechung sollte nicht festgehalten werden. Der Wortlaut des 
Gesetzes ist sehr allgemein gehalten und gebietet die von Bundesgericht angenommene Beschränkung 
des Anwendungsbereichs in keiner Weise. Im Gegenteil: Summenversicherungen werden abgeschlos-
sen, um im Falle des Eintritts des befürchteten Ereignisses eine Summe Geld zur Verfügung zu haben, 
die unabhängig von übrigen Schadenausgleichsmechanismen zur Verfügung gestellt wird. Dazu 
kommt, dass Summenversicherungsleistungen zumindest teilweise aus vom Versicherten bezahlten 
Sparprämien finanziert werden (bei der Todesfallleistung aus einer gemischten Lebensversicherung 
entspricht in der Regel der Risikoteil der Differenz zwischen der Versicherungssumme und dem bereits 
angesparten Deckungskapital). In diesem Rahmen sollte eine Anrechnung in jedem Fall ausgeschlos-
sen sein. Schliesslich kann ein Versicherer, der die Kumulation nicht will (z.B. weil er keine mit einer 
Überentschädigung möglicherweise verbundenen falschen Anreize setzen möchte), sein Produkt als 
Schadensversicherung ausgestalten. Pauschaliert er dabei aus praktischen Gründen einzelne Leistun-
gen (z.B. Taggelder), so macht dies die Versicherung noch nicht zur Summenversicherung. Art. 96 VVG 
sollte deshalb so ausgelegt werden, dass das Kumulationsprinzip – selbstverständlich unter dem Vor-
behalt einer Abweichung in einem anderen Bundesgesetz – immer dann gilt, wenn ein Versicherter 
neben Leistungen aus einer Summenversicherung noch irgendwelche anderen Ansprüche gegen Dritte 
aus dem gleichen Ereignis hat. Zur Konkurrenz von Summenversicherungsleistungen mit solchen der 
Opferhilfe vgl. BGE 126 II 237, 244 ff. 
 
 


