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Hypothetische IV-Rente 
 
 
Leitsatz 
 
Bei einer dem VVG unterstehenden und als Summenversicherung ausgestalteten Krankentaggeldver-
sicherung beruht die Anrechnung der Leistungen, die der Versicherte gegenüber einem anderen Ver-
sicherer geltend machen könnte, nicht auf Art. 61 VVG, sondern kann in den allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen vorgesehen sein. Wenn diese das Recht des Versicherers vorsehen, die von einer 
Sozialversicherung effektiv erbrachten Leistungen anzurechnen, kann der Versicherte den Eintritt die-
ser Bedingung (Art. 156 OR) nicht dadurch verhindern, dass er ohne legitimen Grund gegenüber der 
Invalidenversicherung auf die Geltendmachung einer ihm zustehenden Rente verzichtet. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine Versicherte bezog Leistungen aus einer kollektiven Krankentaggeldversicherung. Sie weigerte 
sich, der Aufforderung des Versicherers nachzukommen und sich bei der IV anzumelden. Der Versi-
cherer kürzte daraufhin seine Leistungen um denjenigen Betrag, den die IV bei rechtzeitiger Anmel-
dung der Versicherten mutmasslich ausgerichtet hätte. Die Zulässigkeit dieser Kürzung war Gegen-
stand dieses Prozesses. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Vorinstanz leitete eine Pflicht der Versicherten, sich bei der IV anzumelden, aus der allgemeinen 
Schadenminderungspflicht nach Art. 61 Abs. 1 VVG ab. Sie bejahte deshalb das Recht des Versiche-
rers nach Art. 61 Abs. 2 VVG seine Leistungen zu kürzen. Dem hielt das Bundesgericht entgegen, 
dass Leistungen der IV zwar die Leistungspflicht des Versicherers reduzieren, den Schaden jedoch 
nicht verkleinern. Da die Entrichtung von Leistungen der IV keinen Einfluss auf die Höhe des Scha-
dens hat, kann die Pflicht, sich für deren Bezug anzumelden, nicht mit der Schadenminderungspflicht 
begründet werden. 
 
Das Bundesgericht stellt anschliessend fest, dass es sich bei den Taggeldern um Summenversiche-
rungsleistungen handelt. Diese können grundsätzlich mit anderen privaten oder sozialen Versiche-
rungsleistungen kumuliert werden (Art. 96 VVG). Vorbehalten bleibt, dass die AVB nicht ausnahms-
weise eine solche Anrechnung vorsehen. 
 
Genau dies war jedoch vorliegend der Fall. Die AVB sahen allerdings nur eine Anrechnung der effek-
tiv ausgerichteten Sozialversicherungsleistungen vor. Sie beinhalteten jedoch keine Pflicht der Versi-
cherten, sich um solche Leistungen zu bemühen. Das Anrechnungsrecht des Versicherers steht des-
halb unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Sozialversicherer Leistungen erbringt. Vorliegend 
ist diese Bedingung nicht erfüllt. Nach Art. 156 OR gilt jedoch eine Bedingung auch dann als erfüllt, 
wenn ihr Eintritt vom Vertragspartner wider Treu und Glauben verhindert worden ist. 
 
Zwar darf die Annahme einer treuwidrigen Verhinderung des Eintritts einer vertraglichen Bedingung 
nicht leichtfertig angenommen werden. Insbesondere besteht keine Pflicht, den Eintritt der Bedingung 
durch Hintanstellung der eigenen Interessen herbeizuführen. Nach sorgfältiger Abwägung der gegen-
seitigen Interessen kam das Bundesgericht zum Schluss, dass es für das Verhalten der Versicherten 
keine Rechtfertigung gibt und ihr deshalb treuwidriges Verhalten vorzuwerfen ist. Damit gilt die Bedin-
gung nach Art. 156 OR als eingetreten, womit der Versicherer die IV-Leistungen zu Recht angerech-
net hat. 
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Anmerkungen 
 
Der Entscheid lässt eine wichtige Frage offen, nämlich jene nach dem halbzwingenden Charakter von 
Art. 96 VVG. Das Bundesgericht stellt fest, dass vertraglich die Anrechnung von Leistungen Dritter an 
Summenversicherungsleistungen vorgesehen werden könne. Eine solche Vereinbarung ist zweifellos 
nachteilig für den Versicherten. Warum sie dennoch zulässig ist, bedürfte einer näheren Begründung. 
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