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Summenversicherung 
 
 
Leitsatz 
 
Taggelder, die ausschliesslich in Abhängigkeit der medizinisch festgestellten Erwerbsunfähigkeit und 
unabhängig von der tatsächlich erlittenen Einkommenseinbusse bezahlt werden, sind Summenversi-
cherungsleistungen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Parteien stritten über das Vorliegen einer Anzeigepflichtverletzung sowie die Rechtsnatur von 
Erwerbsunfähigkeitsleistungen aus einem Lebensversicherungsvertrag. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Vorinstanz entschied, dass es dem Versicherer nicht gelungen sei, den ihm obliegenden Beweis 
für das Vorliegen einer Anzeigepflichtverletzung zu erbringen. Die dagegen von ihm erhobenen Rügen 
blieben ohne Erfolg. 
 
Zur Klärung der Rechtsnatur (Summen- oder Schadenversicherung) der Versicherungsleistungen ist 
der Vertrag nach den allgemeinen Grundsätzen auszulegen. Das Bundesgericht verwies dazu auf 
seine bisherige Rechtsprechung: 
− BGE 119 II 361: Die im Falle des Ablebens eines Menschen erbrachten Leistungen werden in der 

Regel aus Summenversicherungen erbracht. 
− BGE 133 III 527: Bei Taggeldern (indemnité journalière forfaitaire), die in Abhängigkeit der medizi-

nisch festgestellten Erwerbsunfähigkeit und unabhängig von der tatsächlich erlittenen Einkom-
menseinbusse bezahlt werden, handelt es sich um Summenversicherungsleistungen. 

− 5C.103/1998: Sehen die AVB vor, dass Taggelder nur ausbezahlt werden, wenn der Versicherte 
nicht mehr in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, so rechtfertigt diese Ergänzung 
die Annahme, dass eine Schadenversicherung vorliegt. 

− 5C.21/2007: Das gleiche gilt, wenn Taggeldzahlung an die doppelte Bedingung einer medizini-
schen Erwerbsunfähigkeit und eines gleichzeitigen Verdienstausfalls oder eines gleichwertigen 
Geldverlustes gebunden werden. 

 
Erwerbsunfähigkeit im Sinne der massgebenden AVB liegt vor, wenn der Versicherte aufgrund einer 
ärztlich festgestellten Krankheit … teilweise oder vollständig ausser Stande ist, seine Berufstätigkeit 
oder eine andere seiner Stellung, seinen Kenntnissen oder seinen Fähigkeiten entsprechende Er-
werbstätigkeit auszuüben. Die Taggelder sind mit anderen Worten ausschliesslich in Abhängigkeit des 
Grades der Erwerbsunfähigkeit und unabhängig von den wirtschaftlichen Konsequenzen des Scha-
denfalls geschuldet. Daraus schloss das Bundesgericht auf das Vorliegen einer Summenversiche-
rung.  
 
 
Anmerkung 
 
Dem Bundesgericht ist zuzustimmen. Interessant und über den konkreten Fall hinaus von Bedeutung 
sind die Erwägungen zur Abgrenzung von der Schaden- von der Summenversicherung. Störend ist 
dabei einzig das fortwährende Festhalten an der Gleichstellung von Personen- und Summenversiche-
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rung. Im vorliegenden Fall verhält es sich zwar so, doch könnte der Charakter als Personenversiche-
rung nicht ernsthaft bestritten werden, wenn in casu eine Schadenversicherung vorgelegen hätte. 
 
 
 


