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Unüberwindbare Sucht 
 
 
Leitsatz 
 
Wer seiner Schadenminderungspflicht nachkommt, erfüllt die Anforderungen an die Willensbetätigung 
zur Überwindung gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Verbleibt dennoch eine solche, so gilt diese 
als willensunabhängig und damit in der Taggeldversicherung als leistungsbegründend. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Taggeldversicherer eines suchtkranken Arbeitsnehmers verweigerte diesem die Leistungen, weil 
er mit zumutbarer Anstrengung abstinent sein könnte, weshalb keine Krankheit im Sinne der AVB vor-
läge. Das kantonale Sozialversicherungsgericht schützte die Position des Versicherers. 
 
 
Erwägungen 
 
Die AVB enthalten folgende Definition des Begriffes Krankheit: 

Jede vom Willen der versicherten Person unabhängige Störung der Gesundheit, die eine ärztliche 
Behandlung erfordert und die nicht auf einen Unfall oder Unfallfolgen zurückzuführen ist. 

Auszulegen ist die Willensunabhängigkeit der Gesundheitsbeeinträchtigung. Eine gewollte Beeinträch-
tigung würde nach Art. 14 Abs. 1 VVG zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen. Aus der Wil-
lensunabhängigkeit schloss die Vorinstanz, dass auch nicht gewollte Beeinträchtigungen, die durch 
eine zumutbare Willensanstrengung überwunden werden können, keine Krankheit darstellen. Sie sah 
darin eine Konkretisierung der Schadenminderungspflicht nach Art. 61 VVG. Sie schützte damit die 
Position des Versicherers, nach dem bei Suchtproblemen keine Leistungen erbracht werden müssen, 
wenn die Abstinenz zumutbar wäre und bei Abstinenz keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
mehr bestehen würden. 
 
Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass in casu der Versicherte im streitgegenständlichen Zeit-
raum auf die Einnahme toxischer Substanzen verzichtet hatte. Trotzdem bestand eine Abhängigkeits-
erkrankung. Die Beeinträchtigung war somit zu diesem Zeitpunkt gerade nicht von seinem Willen ab-
hängig. Er hatte im Gegenteil einen Entzug gemacht und war damit seiner Schadenminderungspflicht 
nachgekommen. 
 
In allgemeiner Weise stellt das Bundesgericht für initial nicht willentlich verursachte (unbeabsichtigte) 
Gesundheitsbeeinträchtigungen, die durch eine zumutbare Willensanstrengung überwunden werden 
können fest, dass die Taggeldleistungen geschuldet sind, wenn der Versicherte diese Willensanstren-
gungen unternimmt und trotz dieser Anstrengungen eine relevante gesundheitliche Störung verbleibt. 
So verhielt es sich im vorliegenden Fall, weshalb die Beschwerde gutgeheissen wurde. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Bundesgericht hat mit diesem Urteil einen wichtigen Pflock in der Diskussion zur Anwendung der 
Überwindbarkeitspraxis im Privatversicherungsrecht eingeschlagen. Zunächst anerkennt es, dass eine 
Überwindbarkeit einer Suchtkrankheit (für welche andern Krankheiten dies auch gilt, lässt es noch of-
fen) dazu führen kann, dass der Versicherer keine Taggelder zahlen muss. Die verlangte Willensan-
strengung entspricht dabei der vom Gesetz verlangten Schadenminderungspflicht (Art. 61 VVG). So 
lange der Versicherte somit seiner Schadenminderungspflicht nachkommt und trotzdem eine gesund-
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heitliche Beeinträchtigung verbleibt, kann der Versicherer nicht mit der Begründung der Überwindbar-
keit seine Leistungen verweigern.  
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