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Arbeitsunfähiger Koch 
 
 
Leitsatz 
 
Anwendbarkeit der Fiktion des ausgeglichenen Arbeitsmarktes im Privatversicherungsrecht nach wie 
vor offen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Koch und Geschäftsführer eines Hotels erkrankte fünf Jahre nach seiner Einstellung. Der Taggeld-
versicherer erbrachte während rund fünf Monaten die versicherten Leistungen. Aufgrund seiner medizi-
nischen Abklärungen teilte der Versicherer dem Koch mit, dass dieser im Rahmen einer auf seine ge-
sundheitliche Situation angepassten Tätigkeit zu 80% arbeitsfähig sei. Er setzte ihm eine Frist von drei 
Monaten an, um eine neue Stelle zu finden. Nach Ablauf der drei Monate stellte der Versicherer seine 
Taggeldzahlungen ein. 
 
Der Versicherte, der ein weiteres halbes Jahr später seine Arbeit wieder aufnehmen konnte, war mit der 
Entscheidung des Versicherers nicht einverstanden und klagte auf Weiterausrichtung der Taggelder. 
Das kantonale Obergericht wies die Klage ab, worauf der Versicherte den Fall an das Bundesgericht 
weiterzog.  
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht wies die Beschwerde in Zivilsachen ab. Es befand, das kantonale Obergericht habe 
nach sorgfältiger Prüfung die Einsatzmöglichkeit in einer angepassten Tätigkeit als zumutbar beurteilt, 
wogegen der Versicherte «nichts Sachdienliches» vorgebracht habe, weshalb er den Begründungsan-
forderungen nicht nachgekommen sei. 
 
 
Anmerkungen 
 
Ohne Kenntnis des kantonalen Urteils kann zum Urteil des Bundesgerichts in der Sache nichts gesagt 
werden. Aufhorchen lässt hingegen eine Passage, in der das Bundesgericht unter Hinweis auf seine 
sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung ausführt, dass die Zumutbarkeit eines Berufswechsels 
auf der Basis eines ausgeglichen Arbeitsmarktes (vgl. Art. 16 ATSG) zu ermitteln sei (E. 3.4). 
 
Im Leitentscheid BGE 111 V 273 (E. 4b) führt das Bundesgericht dazu folgendes aus: 

«Der ausgeglichene Arbeitsmarkt ist ein theoretischer und abstrakter Begriff, der als Abgrenzungs-
kriterium zwischen der ALV und der IV dient. Er beinhaltet einerseits ein gewisses Gleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften und anderseits einen Arbeitsmarkt, der einen 
Fächer verschiedener Tätigkeiten aufweist. Anhand dieser Kriterien muss bestimmt werden, ob es 
im konkreten Fall dem Versicherten möglich ist, seine restliche Erwerbsfähigkeit zu verwerten, und 
ob er damit ein rentenausschliessendes Einkommen erzielen kann oder nicht» (Deutsche Überset-
zung aus Praxis 1985 Nr. 198). 

Mit andern Worten geht es darum festzustellen, ob der Versicherte überhaupt eine Chance hätte, eine 
verbleibende Restarbeitsfähigkeit zu verwerten. Scheitert dies einzig an den Bedingungen des Arbeits-
marktes, so wird die Arbeitslosen- und nicht die Invalidenversicherung leistungspflichtig. Dem Privat-
recht sind solche Fiktionen fremd. Massgebend für die Beurteilung der Leistungspflicht des Versicherers 
sind ausschliesslich die vertraglichen Bestimmungen. In den auf dem Markt üblichen Standardformulie-
rungen im Bereich der kollektiven Krankentaggeldversicherungen fehlt in der Regel eine dahingehende 
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Bestimmung. In diesem Fall muss die Zumutbarkeit einer Anpassung der beruflichen Tätigkeit an die 
gesundheitlichen Möglichkeiten unter Zugrundelegung der realen Verwertbarkeit dieser angepassten 
Berufstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt geprüft werden. Unklar ist, was gilt, wenn ein privater Versicherer 
in seinen AVB auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt verweist. Dies führt nicht automatisch zur Über-
tragung der sozialversicherungsrechtlichen Rechtsprechung auf das private Versicherungsrecht. Wie 
nämlich GEHRING überzeugend und zu Recht hervorhebt, müsste in diesem Fall anhand des AGB-recht-
lichen Instrumentariums geprüft werden, ob eine solche Bestimmung nicht als ungewöhnlich zu qualifi-
zieren sei1. 
 
Es wäre zu wünschen, dass das Bundesgericht bei nächster Gelegenheit klarstellt, dass die Fiktion des 
ausgeglichen Arbeitsmarktes im Privatversicherungsrecht nicht anwendbar ist. 
 

                                                      
1  GEHRING KASPAR: Sozialversicherungsrechtlicher Spardruck und privates Versicherungsrecht, HAVE 2014, 270-

274, 271. 


