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Kostengünstiger Ersatzangestellter 

 
 
Leitsatz 
 
Verlangen die AVB einer Krankentaggeldversicherung als Leistungsvoraussetzung lediglich die krank-
heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, so liegt eine Summenversicherung vor. 
 
Die auch für Summenversicherungen geltende Pflicht zur Schadenminderung trifft den anspruchsbe-
rechtigten Arbeitnehmer und nicht dessen Arbeitgeber. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein in der Rechtsform einer GmbH organisierter Familienbetrieb hatte für seine 11 Angestellten eine 
Kollektivkrankentaggeldversicherung auf der Basis des AHV-Lohns abgeschlossen. Der Geschäftsfüh-
rer und einzige Gesellschafter litt unter degenerativen Schulterproblemen, die ihm schulterbelastende 
Tätigkeiten und Überkopfarbeiten verunmöglichten. 
 
Der Versicherer erbrachte während eines Jahres Taggelder, verweigerte dann aber deren weitere Aus-
richtung. Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass der Geschäftsführer in seiner bisherigen Tätigkeit 
weiterhin zu 50% arbeitsunfähig ist. Allerdings erzielte er dennoch ein den versicherten Verdienst über-
steigendes Einkommen. Darüber hinaus verlangte der Versicherer vom Geschäftsführer als schaden-
mindernde Massnahme die vorübergehende Einstellung einer kostengünstigeren Ersatzkraft. Der Ver-
sicherte war demgegenüber der Meinung, dass es sich bei der Taggeldversicherung um eine Summen-
versicherung handle, weshalb der erzielte Verdienst irrelevant sei. Die verlangte Schadenminderungs-
massnahme empfand er als unzumutbar. 
 
Im daraufhin vom Versicherten angehobenen Prozess schützten beide kantonalen Instanzen dessen 
Position. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht prüft zuerst die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob die Taggeldversiche-
rung als Schaden- oder als Summenversicherung ausgestaltet ist. Es stellt fest, dass nach den AVB 
lediglich die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, nicht aber ein Schaden Leistungsvoraussetzung ist. 
Damit liegt eine Summenversicherung vor und das Invalideneinkommen des Versicherten bleibt unbe-
rücksichtigt. Das Bundesgericht weist ergänzend darauf hin, dass selbst wenn die AVB diesbezüglich 
mehrdeutig wären, nach der Unklarheitsregel auf eine Summenversicherung hätte erkannt werden müs-
sen. 
 
In Bezug auf die Schadenminderungspflicht bestätigt das Bundesgericht seine bisherige Rechtspre-
chung, wonach diese Pflicht auch bei Summenversicherungen gilt. Es führt dann weiter aus: «Die For-
derung nach einem Ersatzangestellten richtet sich nicht an den Beschwerdegegner als versicherten 
Arbeitnehmer, sondern an den Beschwerdegegner als Geschäftsführer, mithin an die GmbH als Arbeit-
geberin. Dem Beschwerdegegner obliegt es aber nach Art. 61 VVG nur, seinen (eigenen) Schaden als 
Arbeitnehmer zu mindern, nicht den Schaden der GmbH als seiner Arbeitgeberin.»  
 
Aus diesen Gründen weist das Bundesgericht die Beschwerde ab und bestätigt die Klage gutheissen-
den vorinstanzlichen Urteile. 
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Anmerkungen 
 
Einmal mehr mussten sich die Gerichte mit der Frage befassen, ob eine Taggeldversicherung als Scha-
den- oder als Summenversicherung ausgestaltet ist. Solche Prozesse wären problemlos vermeidbar, 
wenn die Versicherer in ihren AVB bei jeder Leistung klar deklarierten, welche Art Versicherung vorliegt. 
Ein sanfter Zwang, dies zu tun, könnte der Gesetzgeber durch die Aufnahme von Vermutungen in das 
zu revidierende VVG ausüben (wie dies der Expertenentwurf zur 2013 im Parlament gescheiterten To-
talrevision vorsah). Neben dieser rechtspolitischen Anmerkung ist im konkreten Fall dem Bundesgericht 
vollumfänglich zuzustimmen. 
 
Im Ergebnis gilt dies auch für die Verneinung einer Verletzung der Schadenminderungspflicht. Die Be-
gründung des Bundesgerichts erfordert jedoch einige Anmerkungen: Formell trifft es zu, dass die Ein-
stellung einer Ersatzkraft eine Massnahme ist, die nur die GmbH und nicht durch deren Arbeitnehmer 
umgesetzt werden kann. Nach dem Wortlaut von Art. 61 VVG ist nur der Anspruchsberechtigte, nicht 
aber der Versicherungsnehmer zur Schadenminderung verpflichtet. Wäre das Familienunternehmen in 
der Rechtsform einer Einzelfirma und nicht einer GmbH organisiert, so könnte man sehr wohl diskutie-
ren, ob vom Inhaber eine solche Massnahme nicht doch verlangt werden kann. Dann aber fällt es 
schwer anzuerkennen, dass bei gleichem Lebenssachverhalt die Verpflichtung zur Vornahme einer 
Schadenminderungsmassnahme von der Rechtsform des Versicherungsnehmers abhängen soll. Der 
Gedanke muss nicht vertieft werden, denn die Frage der Verletzung einer Schadenminderungspflicht 
durch das Unterlassen der Einstellung einer Ersatzkraft ist auch aus einem anderen Grund zu vernei-
nen: Eine Schadenminderungspflicht des Anspruchsberechtigten darf nicht weiter reichen, als ein schüt-
zenswertes Interesse des Versicherers dies erfordert. Besteht die Leistungspflicht des Versicherers un-
abhängig von der Höhe des Schadens, wie dies für Summenversicherungen gilt, dann kann eine Pflicht 
des Versicherungsnehmers, den Schaden tief zu halten, nicht mit den Interessen des Versicherers be-
gründet werden. Vom Versicherten können somit keine Massnahmen verlangt werden, die lediglich den 
Schaden tief halten (wie vorliegend das Einstellen einer Ersatzkraft), sondern nur solche, welche die 
Wirkung des versicherten Ereignisses (krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit) mildern (wie z.B. medizi-
nische Behandlungen oder ein Berufswechsel, die zu einer Erhöhung der Arbeitsfähigkeit führen kön-
nen). 
 
 


