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1. TEIL: GR.UNDLAGEN
I. EINLEITUNG

1. Der Bund hat für verschiedene Versicherungen ein Obligatorium
eingeführt. Das Obligatorium erfasst in der AHV/IV grundsätzlich die
ganze Bevölkerung, in der Unfallversicherung gemäss KUVG grosse
Teile der Arbeitnehmer und in der Haftpflichtversicherung nach SVG
die Halter von Motorfahrzeugen. Zudem ermächtigt der Bund die
Kantone, die Krankenversicherung nach KUVG allgemein oder für
einzelne Bevölkerungsklassen obligatorisch zu erklären. In Fragen von
beträchtlicher Tragweite sind die Gesetze, die diese Pflichtversicherungen regeln, nicht oder nur mangelhaft aufeinander abgestimmt.
Dies gilt namentlich in Fällen von gesundheitlichen Schädigungen
und Tod, für welche einerseits ein Sozialversicherer Leistungen zu
erbringen hat und andererseits ein Dritter schadenersatzpflichtig ist.
Nicht selten sind für den gleichen Fall mehrere Sozialversicherer leistungspflichtig. Wegen ungenügender Koordination der Gesetzgebung wird der Schaden oft nicht nur voll ausgeglichen; vielmehr erreichen zahlreiche Geschädigte im Ergebnis eine doppelte Schadensdeckung und sogar mehrl. Der Bund sollte seine Gesetze in Einklang
bringen, um unerwünschte Überversicherungen oder « Überentschädigungen» Bund Auswüchse zu verhindern.
2. Die Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA)
hat auf Vorschlag der SGV an ihrem 4. Weltkongress, der vom 29. April
bis 1.Mai 1974 in Lausanne stattfand, das Thema «Kumul, R.egress
und Subrogation in der privaten und öffentlichen Versicherung» behandelt. An diesem Kongress nahmen Juristen aus nahezu 40 Ländern
teil. R.eferenten hatten das Thema für ihr Land schriftlich zu bearbeiten. Dr. Hans Oswald hat das Landesreferat für die Schweiz
geschrieben8 • Prof. Dr. R.eimer Schmidt, Aachen fasste die LandesVgl. dazu MAURER, SZS 1.971. S.248und1.972 S.196 lit. b).
•Vgl. zu diesem Begriff hinten N !56.
1 Der Landesbericht ist abgedruckt in den AIDA-Publikationen, die in der folgenden N erwähnt werden; ein Vorabdruck wurde von der SGV herausgegeben.
1
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referate der nichtsozialistischen Länder und Prof. Dr. Gyula Eörsi,
Budapest, jene der sozialistischen Länder in je einem Generalbericht'
zusammen. General- und Landesreferenten haben ihre schriftlichen
Ausführungen am Kongress mündlich ergänzt&.
Die Diskussionen haben gezeigt, dass dieses Kongressthema in
zahlreichen Ländern - und nicht nur in der Schweiz- von brennender
Aktualität ist. Es gibt den Anstoss darüber nachzudenken, wie die
unter Z.1 geschilderten und ähnliche Auswüchse entstehen und wie
sie ausgeschaltet werden können.
5. Der Vorstand der SGV hat bereits am 50. Januar 1974 beschlossen,
eine Arbeitsgruppe zu bilden: Sie hatte das erwähnte Thema im Hinblick auf die schweizerischen Verhältnisse vertieft zu behandeln, und
zwar Init dem Ziel, juristische Unterlagen zu erarbeiten, die es erlauben, die Gesetzgebung der Sozial- und Privatversicherung besser
in Einklang zu bringen, als dies heute zutrifft. Der Vorstand stellte die
Arbeitsgruppe so zusammen, dass in ihr alle wichtigeren interessierten
Kreise und die obersten Fachchefs der betreffenden Zweige der Sozialversicherung - namentlich der zuständigen Bundesämter - vertreten
waren. Der Vorsitz wurde dem Berichterstatter übertragen. Die Arbeitsgruppe setzte sich wie folgt zusammen:
Prof. Dr.A.MAURER, Zürich, Vorsitz
J.-D. DuCOMMUN, Bundesrichter am Eidgenössischen Versicherungsgericht, Luzern, Präsident der SGV
Dr. H. OSWALD, Direktor der Helvetia-Unfall, Zürich, Landesreferent
am AIDA-Kongress 1974
Dr.R..AESCHLIMANN, Direktor der EMV, Bern
llENAUD BARDE, Avocat, Genf
.L>r. A. BAUMANN, stellvertretender Direktor der R.entenanstalt, Zürich
Dr.H.P.FISCHER, Direktor der SUVA, Luzern
Dr.A.GRANACHER, Vizedirektor des BSV, Chef der Hauptabteilung
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Bern
Prof. Dr.E.MEYER, Generaldirektor der La Suisse, Lausanne
'General- und Landesreferate liegen gedruckt vor; sie können bei der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt in Zürich bestellt oder in grösseren
Bibliotheken unter dem Stichwort: cAIDA, 411 Congds Mondial, Sujet 1 „ verlangt
werden.
1 Vgl. das Einführungsreferat von H. OSWALD in SVZ 197 3 S.129.
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Dr. H. NAEF, Vizedirektor des BSV, Chef der Hauptabteilung Krankenund Unfallversicherung, Bern
Dr. G. PARATIE, Direktor der Patria, Basel
Dr. A. PFLUG ER, Oberrichter, Vertreter des Konkordates Schweizerischer Krankenkassen, Solothurn
Prof. Dr. B. R.uscom, Avocat, Lausanne
Dr.MARC SclIAETZLE, Zürich
Dr. H. R.. SUTER, stellvertretender Direktor der Helvetia-Feuer,
Hauptredaktor der SVZ, St. Gallen
K. TÄNNLER, Fürsprecher, Direktor der Waadt-Versicherungen, Lausanne
Dr. H. WALSER, Rechtsanwalt, Geschäftsführer des Schweizerischen
Verbandes für privatwirtschaftliche Personalvorsorge, Zürich
Als Protokollführer nahmen Dr.O.MULLER, stellvertretender Direktor der «Zürich» Versicherungsgesellschaft in Zürich, Dr.M.
Kuhn, Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich, und, als Ersatzmann, W.BACHMANN, Helvetia-Unfall, Zürich,
teil8 •
4. Die Arbeitsgruppe konnte die Arbeit-wegen Verhinderung ihres
Präsidenten - erst am 28.0ktober 1974 aufnehmen. Sie bildete 4
Untergruppen, die bestimmte Problemkreise zu prüfen und jeweilen
an der folgenden Plenarsitzung mündlich zu berichten hatten. Präsidenten dieser Untergruppen waren Dr.A.BAUMANN, M• BARDE, Dr.
H. NAEF und Dr. H. OSWALD. Die Arbeitsgruppe hielt insgesamt 8 Plenarsitzungen und die Untergruppen hielten 10 Sitzungen ab. Der vorliegende Bericht wurde an der letzten Sitzung, nämlich am 29.Juli
1975, genehmigt.
5. Die Arbeitsgruppe befasste sich vor allem mit folgenden Problemkreisen:
Einmal hatte sie das R.echtsverhältnis zwischen den Sozialversicherern einerseits und den haftpflichtigen Personen bzw. ihren Haftpflichtversicherern anderseits zu prüfen und konkrete Lösungen für
die künftige gesetzliche Ausgestaltung vorzuschlagen; denn die heu• Die ausführlichen Protokolle enthalten eine Fülle von Gedanken und Anregungen. Sie werden beim Sekretariat der SGV (c/o Schwefaerische Lebensversicherungaund Rentenanstalt, Zürich) archiviert.
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tige Ordnung ist teilweise unbefriedigend. Dabei nimmt die Haftpflicht aus Verkehrsunfällen bedeutungsmässig den ersten Platz ein.
Sodann hatte die Arbeitsgruppe zu untersuchen, ob die geltende gesetzliche Regelung zu ungewollter Kumulation von Ansprüchen
führt, die im gleichen Falle entstehen, sei es dass mehrere Sozialversicherer, sei es dass nur einer allein leistungspflichtig ist. Es handelt sich
darum, Sozialversicherungsleistungen in sinnvoller Weise aufeinander
abzustimmen. Ein letzter Problemkreis umschliesst namentlich die
Art. 72 und 96 VVG: jener sieht für die privaten Schadensversicherer
das Subrogationsprinzip und dieser für die Personenversicherer das
Kumulationsprinzip vor. Diese Ordnung galt es zu untersuchen und
Vorschläge zur Revision auszuarbeiten.
6. Die Arbeitsgruppe wollte sich nicht einlässlicher Init der umstrittenen Frage befassen, wie die Grenzlinie zwischen der Sozial- und
der Privatversicherung zu ziehen sei und welche Gebiete überhaupt
der Sozialversicherung zugerechnet werden könnten. Für ihre Arbeit
ging sie von der Überlegung aus, dass es sich um Privatversicherung
handelt, wenn ein Versicherungsvertrag im Sinne des VVG abgeschlossen worden ist. Zur Sozialversicherung zählte sie für ihre Tätigkeit folgende Zweige: AHV, IV, Ordnung der Ergänzungsleistungen
zur AHV und IV; 2. Säule nach dem Vorentwurf zu einem BVG; Kranken- und Unfallversicherung gemäss KUVG, EMV7 s.
'Vgl. W.Hua, SZS 1963 S.1, 98, 175.
1 In der Arbeitsgruppe wurde über zahlreiche Fragen abgestimmt. Die Protokolle
geben über die Stimmenverhältnisse Aufschluss. Im Bericht wird in der Regel die
Zahl der Gegenstimmen nicht vermerkt. Wenn jedoch eine Minderheit bestand,
werden ihre wichtigsten Argumente im Bericht verarbeitet.
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II. BEGRIFFE, PRINZIPIEN UND RECHTSINSTITUTE 11

1. Allgemeines
a) Aus einem Unfall können dem Verunfallten oder seinen Hinterlassenen mehrfache Ansprüche entstehenlO:
Einerseits Ansprüche gegen einen Dritten, der für den Unfall haftbar ist bzw. gegen dessen Haftpflichtversicherer; anderseits Ansprüche
gegen einen privaten Unfallversicherer (Einzel- oder Kollektivunfallversicherung); gegen die SUVA gemäss KUVG; gegen die EMV; bei
Invalidität oder Tod gegen die IV und die AHV, möglicherweise auch
gegen eine Vorsorgeeinrichtung (2.Säule, d.h. Pensionskassen usw.).
Ob Ansprüche gegen die soeben erwähnten Versicherer bestehen,
hängt davon ab, ob der Verunfallte im massgebenden Zeitpunkt die
Eigenschaft eines Versicherten hatte und ob zudem die gesetzlichen
oder vertraglichen materiellen und formellen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Heute kommt es häufig vor, dass der gleiche Tatbestand Ansprüche aus Versicherungsverträgen gemäss VVG, aus
Versicherungsverhältnissen der Sozialversicherung und endlich aus
Haftpflicht entstehen lässt.
b) Unsere R.echtsordnung hat für diese Mehrheit von Ansprüchen
keine einheitliche, sondern eine recht buntscheckige R.egelung getroffen. Im folgenden sollen einige Möglichkeiten skizziert werden, die
dem Gesetzgeber überhaupt offenstehen, um das Zusammentreffen
mehrfacher Ansprüche zu gestalten.
Vorerst soll hier ein stark vereinfachtes Beispiel gegeben werden:
G wird vom Auto des Halters H angefahren und schwer verletzt. H
' Grundlegende Klärung und Formung der meisten in diesem Bericht verwendeten
Begrifl'e durch KARL ÜFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, namentlich in
Band I, 2.Aufl. 1958 (die dritte Aufl. dürfte demnächst erscheinen); vgl. femer die
einlässliche Darstellung von HANs OSWALD, Das Regressrecht in der Privat- und
Sozialversicherung, SZS 1972 S.1 ff, seinen bereits erwähnten Landesbericht und das
Einführungsreferat. In diesen Arbeiten finden sich zahlreiche Zitate zu Literatur und
Judikatur. Im übrigen werden im vorliegenden Bericht nur sparsam Hinweise auf
die Literatur und Judikatur gegeben.
10 Auch eine Erkrankung- man denke z.B. an berufliche Erkrankungen - kann
mehrfache Ansprüche entstehen lassen. Dies trifft eher selten zu.
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haftet gemäss SVG voll für den Schaden 11 • Es entstehen G Heilungskosten und eine Lohneinbusse von je 6000 Franken. Er wird dauernd
teilinvalid, weshalb er künftig voraussichtlich 2000 Franken monatlich weniger verdienen wird, als wenn er nicht verunfallt wäre. Anhand dieses Beispiels werden einige der zu beschreibenden Prinzipien
und Rechtsinstitute konkretisiert werden, wobei der Tatbestand je
nach Bedarf ergänzt oder geändert werden wird.
2. Kumulationsprinzip
Das Prinzip der Kumulation - auch Anspruchskumulation genannt
- bedeutet, dass der Anspruchsberechtigte seine Ansprüche gegen den
Haftpflichtigen geltend machen kann, wie wenn kein Versicherer aus
dem gleichen Fall Leistungen zu erbringen hätte. Die Haftpflichtansprüche stehen ihm allein zu; sie gehen nicht etwa durch Subrogation
auf einen Versicherer über, der ebenfalls leistungspflichtig ist. Umgekehrt kann er gegen die Versicherer seine Ansprüche stellen, wie
wenn der Haftpflichtige nicht leistungspflichtig wäre. Im Rahmen des
Kumulationsprinzips ist es somit möglich, dass sich der Anspruchberechtigte finanziell besser stellt, als wenn sich kein Unfall ereignet
hätte.
Das Kumulationsprinzip ergibt sich z.B. aus der (relativ) zwingenden Bestimmung11 von VVG 96 für die Personenversicherung (vor
allem Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, die auf Versicherungsvertrag gemäss VVG beruhen). G könnte also im vorerwähnten
Beispiel - wenn er eine entsprechende private Unfallversicherung
hätte - die Ansprüche aus Heilungskosten, Lohnausfall und Invalidität
von seinem Unfallversicherer fordern; darüber hinaus hätte er den
11 G bedeutet hier also Geschädigter, Verunfallter und H Haftpflichtiger. - Haftungmormen finden sich im OR, ZGB und in zahlreichen Spe-z.ialgesetzen wie SVG,
EHG, Atomgesetz, 1\ohrleitungsgesetz usw. - Haftpflichtansprüche können nicht
nur bei Körperverletzung und Tod, sondern z.B. auch wegen Zentörung und Beschädigung von Sachen usw. entstehen. Diese letzteren Ansprüche sind besonden für die
Sachvenicherung bedeutsam.
11 Sie darf also nicht durch Parteiabrede zwischen Venicherer und Venicherungsnehmer zum Nachteil des Anspruchsberechtigten wegbedungen werden; vgl. VVG
98.
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ungeschmälerten Haftpflichtanspruch gegen den Halter H für die
genannten Schadensposten. Da H bereits den ganzen eingetretenen
Schaden zu ersetzen hat, würden die Leistungen des Unfallversicherers
eine «Überentschädigung» 1s darstellen, also über die volle Schadensdeckung hinaus entrichtet werden. Das Kumulationsprinzip lässt
«Überentschädigungen» zu. Dies gilt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts selbst für die Heilungskosten: Der Versicherte kann
sie einerseits vom Unfallversicherer und anderseits vom Haftpflichtigen einfordern, obwohl er die entsprechenden Auslagen nur einmal
und nicht zweimal gehabt hat. G könnte somit die Heilungskosten von
4000 Franken vom Unfallversicherer und zusätzlich den gleichen Betrag vom Haftpflichtigen einkassieren. Diese Rechtsprechungl' wird
jedoch in der Literatur beinahe einhellig angefochten.
Ansprüche an die IV unterstehen ebenfalls dem Kumulationsprinzip (IVG 52). G könnte also einmal von H als Haftpflichtanspruch eine
monatliche Invalidenrente von 2000 Franken verlangen. Damit wäre
sein Schaden bereits voll gedeckt. Darüber hinaus hätte er Anspruch
auf eine monatliche Rente gegenüber der IV, die sich z.B. auf 800
Franken belaufen könnte. Auch sie stellt eine «Überentschädigung»
dar, da sie gewährt wird, auch wenn bereits ein Dritter aus Haftpflicht
den Schaden voll deckt.
Das Kumulationsprinzip gilt ferner bei Ansprüchen gegenüber der
AHV einerseits und dem haftpflichtigen Dritten anderseits. Es wurde
zwar nicht ausdrücklich im AHVG verankert; in Literatur und R.echtsprechnung wird es jedoch anerkannt. Wäre G wegen des Unfalles
gestorben, so könnten Witwe und Kinder von H ihren Versorgerschaden voll geltend machen. Darüber hinaus stünde ihnen die AHVR.ente zu, wie wenn sie keinerlei Haftpflichtanspruch besässen.
Das Kumulationsprinzip kann anwendbar sein, wenn ein Haftpflichtanspruch neben einem Anspruch gegen einen privaten Personenversicherer oder gegen einen Sozialversicherer (z.B. AHV, IV) besteht.
Es ist aber nicht auf die Fälle beschränkt, in denen ein Haftpflichtan-

11

Vgl. dazu hinten N 56.

u Vgl. dazu das jüngste Urteil des Bundesgerichts vom 14.Novemher 1974 in

Sachen Fux gegen Altstadt; teilweise publiziert in Praxis 64 (1975) Nr. 99 S.291.
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spruch gegeben ist. So gilt es z.B. regelmässig auch dann, wenn jemand einen Invaliditätsanspruch gegen einen privaten Unfallversicherer und daneben einen Anspruch auf eine Invalidenrente gegen
die IV besitzt; ebenso wenn Ansprüche aus einer privaten Lebensversicherung mit einer AHV-Rente zusammenfallen. In eher seltenen
Fällen ist die Kumulation selbst dann erlaubt, wenn die gleiche Person
eine Rente gegen zwei verschiedene Sozialversicherungsträger geltend
machen kann. Dies traf zu, wenn einerseits Renten aus der Nichtbetriebsunfallversicherung der SUVA für Invalidität oder Tod und anderseits Renten der IV oder der AHV zusammentrafen. Der Anspruchsberechtigte konnte sie voll kumulieren, auch wenn er dadurch in
erheblichem Masse «überentschädigt » wurde. Das Kumulationsprinzip wurde für das Zusammentreffen von SUVA-Nü:htbetriebsunfallrenten und von AHV/IV-Renten durch eine entsprechende Revision des AHVG und IVG auf den 1.Januar 1974 aufgehoben 111 •

J. Subrogationsprinzzp
Im Gegensatz zur Anspruchskumulation schliesst das Subrogationsprinzip eine «Überentschädigung» 111 des Anspruchstellers aus. Nach
diesem Prinzip tritt der Versicherer im Rahmen seiner Leistungen
gegenüber einem haftpflichtigen Dritten in die Rechte des Versicherten oder seiner Hinterlassenen ein (KUVG 100). Der Gesetzgeber
bedient sich auch einer andern Formulierung, um den gleichen Vorgang zu bestimmen: Ersatzansprüche, die dem Anspruchsberechtigten
gegenüber Dritten zustehen, gehen insoweit auf den Versicherer über,
als dieser Entschädigung geleistet hat (VVG 72 Abs.1). Der zahlende
Versicherer tritt also in die rechtliche Stellung des Geschädigten gegenüber dem Haftpflichtigen ein oder - anders ausgedrückt - der
Haftpflichtanspruch des Geschädigten geht in einem bestimmten
Umfange auf den Versicherer über, da dieser mit seiner Leistung, mit
seiner Zahlung den Schaden des Geschädigten ganz oder teilweise
ausgleicht.
u BBl 197 J II 571. - Für die Betriebsmülille galt schon vorher das Kürzungsprinzip.
Vgl. hinten N 56.
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Der Gesetzgeber hat die Subrogation1 7 in verschiedenen Gesetzen
vorgesehen: z.B. in KUVG 100 für die obligatorische Unfallversicherung- nicht aber für die Krankenversicherung - ,in MVG 49, in VVG
72. Die grösste praktische Bedeutung hat das Regressrecht für die
SUVA18. In diesem Bereich ist es denn auch zu den meisten bundesgerichtlichen Urteilen gekommen, mit denen das Regressrecht ausgeformt wurdeltl. Die Begriffe und Prinzipien des Subrogationsrechts
sollen daher zuerst am Beispiel des SUVA-Regresses etwas einlässlicher
dargestellt werden. Dabei wird der neueste Stand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angegeben. Zu den übrigen Versicherungsregressen folgen nur wenige Hinweise.
a) Der &gress derSUVA gemäss KUVG 100 Abs.1
aa) Wenn ein bei der SUVA Versicherter aus seinem Unfall Haftpflichtansprüche gegen einen Dritten besitzt, ist vorab zu prüfen, ob
der Dritte den Schaden ganz oder nur teilweise zu ersetzen hat. Der
Dritte haftet bloss teilweise, z.B. wenn den Verunfallten ein Selbstverschulden trifft. Hätte G im erwähnten Beispiel1 0 ein erhebliches
Selbstverschulden zu vertreten, so müsste H vielleicht nur etwa 75%
des Schadens ersetzen. Man spricht von der Haftungsquote, die also
hier nicht 100%, sondern nur 75% wäre.
bb) Die SUVA kann nur im Rahmen identischerSchadenspostensubrogieren. Identische, gleichartige Schadensposten sind z.B. das Kran17 Häufig werden die Ausdrücke Regress oder Rückgriff amtelle des Ausdruckes
Subrogation verwendet, z.B. in den Randtiteln zu KUVG 100 und VVG 72. Eine
andere Bedeutung hat der Ausdruck Rückgriff (Regress) in OR 50 und 51. Erbestimmt, welcher von mehreren Ersatzpflichtigen den Schaden im Endergebnis zu
tragen hat, wenn einer von ihnen den Gläubiger befriedigt hat. Der zahlende Ersatzpflichtige tritt nicht in die Rechtsstellung des Gläubigers ein; es findet also keine
Subrogation statt. Sein Rückgriff gegen die andern Ersatzpflichtigen regelt sich nach
einer besondemRückgrüfs- oder Regressordnung (vgl. hinten Z. m, 1).-ZurTerminologie, die nicht einheitlich ist, äussem sich namentlich ÜPTINGER, Haftpflichtrecht I
S. 557 N. 7 und 565 sowie OswALD, Landesbericht 09-17 (vgl. vom N5 und 4).
11 Die SUVA erzielte im Jahre 1974 in der Nichtbetriebsunfallversicherung- fast
ausschliesslich im Zusammenhang mit Strassenverkehrsunfällen - 67,865 Mio.
Franken, insgesamt 75,288 Mio. Franken Regresseimiahmen.
11 Das Bundesgericht hatte im Verlauf der letzten Dezennien eine schwankende,
die Rechtssicherheit beeinträchtigende Praxis.
11 Vgl. vorne Z.1,b.
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kengeld, das die SUVA gemäss KUVG 74 bezahlt, und die Entschädigung für die Nachteile der Arbeitsunfähigkeit (Lohn- oder Verdienstausfall), die der Haftpflichtige gemäss OR. 46 Abs. 1 schuldet. Im früher
erwähnten Beispiel hatte G einen Lohnausfall wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit von 6000 Franken. Die SUVA würde, wäre G
bei ihr versichert, 80% des ausfallenden Lohnes gemäss KUVG 74
Abs. 2, also 4800 Franken, als Krankengeld bezahlen. Bei Annahme
einer Haftungsquote von 100% würde daher der Haftpflichtanspruch
des G von 6000 Franken im Ausmasse ihrer Zahlung von 4800 Franken
auf sie übergeben.
Keine identischen, gleichartigen Schadensposten gibt es bei Genugtuung und Sachschaden, denn die SUVA hat keine entsprechenden
Leistungen zu erbringen. Die Haftpflichtansprüche aus Genugtuung
und Sachschaden gehen daher nicht auf die SUVA über. Sie verbleiben
zum vornherein dem Verunfallten bzw. seinen Hinterlassenen; sie
unterliegen nicht der Subrogation.
Das Bundesgericht hat innerhalb einiger identischer Schadensposten
eine weitere Differenzierung vorgenommen. & prüft, inwieweit einer
Leistung der SUVA Schadenersatzfunktion im Sinne des Haftpflichtrechts zukommt. Dies ist namentlich hinsichtlich der Invalidenrente
geschehen. Die SUVA hat diese bis zum Ableben des R.entenbezügers
zu entrichten (Mortalitätsrente). Der Haftpflichtige hat jedoch den
Erwerbsausfall des Invaliden nur solange zu vergüten, als dieser ohne
Unfall erwerbstätig gewesen wäre und verdient hätte. Dies ist die
«Aktivitätsdauer», weshalb man die entsprechende R.ente Aktivitätsrente nennt. Zwischen dem mutmasslichen Ende der Aktivität und
dem voraussichtlichen Ableben einer Person liegt also eine gewisse
Zeitspanne, während der die SUVA ihre R.ente bezahlt, der Verunfallte
jedoch keinen Haftpflichtanspruch wegen seiner Arbeitsunfähigkeit
besitzt. Das Bundesgericht 21 hat nun entschieden, dass die SUVA für
ihre Invalidenrente, die sie während dieser Zeitspanne zahlt, nicht
subrogieren kann: Insoweit deckt sie keinen Schaden, so dass ihre
R.ente auch keine Schadenersatzfunktion hat. Man spricht hier von der
zeitlichen Identität, die im vorliegenden Bericht auch als Kongruenz11

BGE 9J II 582 (Chahoudez).
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grundsatz bezeichnet wird11 • Das Gegenstück bildet die sachliche
Identität, die sich auf die Art der Schadensposten bezieht. Zeitliche und
sachliche Identität bedeuten also, dass die SUVA für ihre Leistungen
nur soweit subrogieren kann, als diese Leistungen einen haftpflichtrechtlichen Schaden «abdecken», diesem somit entsprechen.
cc) Die SUVA kann nur im Rahmen ihrer eigenen Leistungen in
den Haftpflichtanspruch ihres Versicherten subrogieren. Ist dieser
grösser als ihre Leistungen, so verbleibt die Differenz dem Versicherten. Wenn der bei der SUVA versicherte Geschädigte in unserem Beispiel - bei Annahme einer Haftungsquote von 100% - seinen Lohnausfall von 6000 Franken vom Haftpflichtigen fordern kann, so gehen
von dieser Forderung 4800 Franken auf die SUVA über; sie entrichtet
nämlich Krankengeld in diesem Betrage (80% des ausfallenden
Lohnes; KUVG 74 Abs.2). Somit verbleiben dem Geschädigten 1200
Franken von seinem Haftpflichtanspruch. Man nennt denjenigen Teil
der Haftpflichtforderung, der dem Geschädigten verbleibt, den Di're/rtoder Restanspruch; derjenige Teil, der zufolge der Subrogation auf die
SUVA übegeht, ist der Regressanspruch. Allfällige Ansprüche aus
Genugtuung oder Sachschaden gehen, wie unter lit. bb) erwähnt
wurde, nie auf die SUVA über, da sie keine entsprechenden Leistungen erbringt. Somit gehören diese Posten stets zum Direktanspruch.
dd) Oft haftet der Dritte nicht für den vollen Schaden, sondern nur
für einen Teil. Die Haftungsquote ist statt 100% z.B. nur 75% oder
50%. Eine Kürzung erfolgt vor allem wegen Selbstverschuldens des
Geschädigten. Wenn nur eine teilweise Haftung gegeben ist, stellt
sich die Frage, welcher Teil des Ersatzanspruchs auf die SUVA übergehen und welcher Teil dem Versicherten verbleiben soll. Diese Frage
kann auf verschiedene Weise gelöst werden:
Einmal kann z.B. der Kürzungssatz gleichermassen auf den Regressund auf den Direktanspruch angewendet werden. Wenn in unserem
Beispiel der Geschädigte wegen Selbstverschuldens seine Ersatzforderung gegen Hum 50% reduzieren muss, kann er seinen Lohnausfall
von insgesamt 6000 Franken nur zu 5000 Franken von H zurückfordern. Bei voller Haftung könnte die SUVA ihr Krankengeld von 1800
II

Vgl hinten s. 78.
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Franken uneingeschränkt als Regressanspruch geltend machen, da ja
der Haftpflichtige den Lohnausfall von 6000 Franken ganz zu ersetzen
hätte. Nun muss aber die SUVA ihren Regressanspruch um 50% kürzen, da H nur zu 50% haftet. Somit kann die SUVA nur 2400 Franken
statt 4800 Franken von H fordern. Bei voller Haftung hätte G einen
Restanspruch von 1200 Franken, da sein Lohnausfall von 6000 Franken
durch das Krankengeld der SUVA im Betrage von 4800 Franken ausgeglichen wird. G muss sich ebenfalls eine Kürzung seines Restanspruches um 50% gefallen lassen. Dieser beträgt also nicht mehr 1200
Franken, sondern nur noch 600 Franken. Der haftpflichtige H bat, wie
erwähnt, insgesamt 5000 Franken an den Lohnausfall von 6000 Franken zu bezahlen. 2400 Franken wird er davon der SUVA und 600
Franken dem geschädigten G zu entrichten haben. Wenn der Kürzungssatz in gleicher Weise auf dem Regress- und auf dem Direktanspruch angewendet wird, spricht man von der Quotentei1ung.
Eine andere Lösung besteht darin, dass entweder dem Versicherer
oder aber dem Versicherten das Vorrecht auf die reduzierte Haftpflichtforderung eingeräumt wird. Dann spricht man vom Quotenvorrecht,
sei es des Versicherers, sei es des Geschädigten. In seiner jüngsten Rechtsprechung hat das Bundesgericht das Quotenvorrecht des Geschädigten
anerkanntlll. Es bedeutet, dass der Verunfallte den Haftpflichtanspruch
soweit selbst geltend machen darf, bis er zusammen mit der Versicherungsleistung der SUVA seinen ganun Schaden gedeckt hat. Es
begünstigt den Verunfallten, indem es ihm eine möglichst umfassende
Schadendeckung ermöglichen will. Das Quotenvorrecht des Geschädigten führt in unserem Beispiel zu folgendem Ergebnis: H bat, wenn
eine Haftungsquote von 50% angenommen wird, nur 5000 Franken
des Lohnausfalles zu ersetzen. Die SUVA bezahlt an Krankengeld
4800 Franken. Somit verbleibt G vorerst ein nichtgedeckter Lohnausfall von 1200 Franken. Da ihm dru. Quotenvorrecht auf die Haftpflichtforderung zusteht, kann er diesen Betrag von 1200 Franken vom Haft" Seit 1959 ist es von der Quotenteilung über das Quotenvorrecht der SUVA 7.UDl
Quotenvorrecht des Versicherten (Geschädigten) übergegangen; vgl. Näheres bei
OSWALD, Regressrecht, SZS 1972 S.51 ff; BGE 96 II 560 ff. - Das Quotenvorrecht
des Geschädigten wird aus dem römisch-rechtlichen Grundsat7. «nemo subrogat
contra se • abgeleitet. Er will 7.um Ausdruck bringen, dass die Subrogation nicht mm
Nachteil des Geschädigten ausschlagen soll, OFTINGER, Haftpflichtrecht 1 S. 551.
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pflichtigen vorab verlangen. Auf die SUVA geht dann nur noch die
Differenz zur Haftpflichtvorderung, d. h. der Betrag von 1800 Franken
über (5000 Franken./. 1200 Franken), obwohl sie ja Leistungen an
Krankengeld von 4800 Franken erbringt. SUVA und Haftpflichtiger
zusammen gleichen also in diesem Beispiel den Lohnausfall von G voll
aus. Hätte umgekehrt die SUVA das Quotenvorrecht, dann könnte sie
den ganzen Haftpflichtanspruch von 5000 Franken geltend machen,
da sie ja an Krankengeld 4800 Franken bezahlt hat; der geschädigte G
hätte keinen Direktanspruch mehr.
Das Quotenvorrecht wirkt sich nicht nur bei einer reduzierten
Haftungsquote, sondern ebenso dann aus, wenn die Versicherungssumme des Haftpflichtversicherers nicht ausreicht, um die Schadenersatzforderung voll zu decken.
ee) KUVG 100 Abs.1 gewährt der SUVA die Subrogation unabhängig davon, aus welchem Grund der Dritte für den Unfall haftet.
Sie kann also auch dann regressieren, wenn der Dritte rein kausal, d. h.
ohne eigenes Verschulden haftetM, ob es sich ferner um ausservertragliche oder vertragliche Haftung handelt usw. Dies ist das sogenannte
integrale Regressrecht; im Gegensatz dazu besitzt der private Schadensversicherer nach VVG 72 nur einen beschränkten Regress•.
ff) Schon hier sei erwähnt, dass das Regressrecht der SUVA ausserordentlich kompliziert ist. Diese Kompliziertheit ist teilweise dadurch
entstanden, dass das Bundesgericht immer neue Differenzierungen
vorgenommen hat.
b) Das Regressrecht des Schadensversicherers gemäss VVG 72

Der Regress ist ähnlich ausgestaltet wie jener der SUVA. Die bisher
erwähnten Begriffe und Grundsätze gelten zur Hauptsache auch für
ihn. Freilich besteht eine wichtige Ausnahme: Der Haftpflichtanspruch des geschädigten Versicherten geht nur dann auf den Versicherer über, wenn der Dritte aus unerlaubter Handlung haftet. Somit ist
der Regress ausgeschlossen, wenn der Dritte nur kausal haftet, ohne
dass er ein zusätzliches Verschulden zu vertreten hat. Der SchadensH

Vgl. z.B. OR 56, Haftung des Tierhalten, OR 58, Haftung des Werkeigentümen

usw.
11

Vgl. unten lit. b.
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versicherer besitzt daher, im Gegensatz zur SUVA, kein integrales,
sondern nur ein beschränktes Regressrecht•.
VVG 72 gilt nur für die Schadensversicherung, da der Personenversicherer nach VVG 96 überhaupt nicht regressieren kann 17 • Allein
VVG 72 ist auf den Sachversicherer zugeschnitten, nicht aber auf den
Vermögensversicherer. Zur Vermögensversicherung gehört vor allem
die Haftpflichtversicherung. Für sie hat das Bundesgericht den Regress
in besonderer Weise ausgestaltet.
Zu den beiden R.egressarten sei lediglich folgendes ausgeführt:
aa) Der Sachversicherer leistet aus Versicherungsvertrag, wenn er
einen Schaden ersetzt. Wenn ein Dritter für den gleichen Schaden
wegen schlechter Erfüllung eines Vertrages haftet, stellt sich die Frage,
ob der Sachversicherer gegen diesen nach VVG 72 regressieren dürfe.
Dazu ein Beispiel: Ein Handwerker H hat Init G einen Werkvertrag
abgeschlossen, wonach er in dessen Haus Schweissarbeiten ausführen
muss. Wegen dieser Arbeiten fängt das Haus Feuer und brennt ab.
Der Schaden beträgt 100 000 Franken. H muss nun den Schaden wegen
schlechter Erfüllung des Werkvertrages ersetzen; er haftet gemäss
OR. 97 f. Den gleichen Schaden hat der Feuerversicherer gestützt auf
einen Versicherungsvertrag, den er Init G abgeschlossen hat, zu ersetzen. Gehen nun die Haftpflichtansprüche des G gegen H auf den
zahlenden Feuerversicherer über 18 ? Das Bundesgericht hat entschieden, dass ein Sachversicherer, der einen Schaden aus Versicherungsvertrag ersetzt, gegen einen Dritten, der für den gleichen Schaden
ebenfalls aus Vertrag haftet, nur dann regressieren könne, wenn der
Dritte den Schaden durch grobes Verschulden verursacht habe 19• Das
Vgl. vorne S.20 lit. ee.
Vgl. zum Kumulationsprinzip vorn Z.2.
11 Selbstventändlich kann G den Betrag von insgesamt 100 000 Franken nur einmal, also nicht kumulativ, einkassieren.
19 BGE 80 II 247 (Gini/Durlemann); dazu OswALD, Regressrecht, SZS :1972 S. 51.
- Wenn der Sachversicherer keinen Regress hat - z.B. weil der Dritte nur kausal oder,
bei leichtem Verschulden, aus einem Vertrag haftet -, gilt nicht etwa das Kumulationsprinzip: Der Geschädigte kann sich den Schaden nicht zweimal ersetzen lassen.
Vielmehr gilt dann das Anrechnungsprinzip: Die Haftpflichtforderung geht im Umfange der Leistung, die der Sachversicherer erbringt, unter; vgl. zu diesem Prinzip
hinten Z.-4.
H
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Urteil hat in der Literatur eine heftige Kontroverse ausgelöst, die hier
nicht dargelegt werden kann.
bb) In der Sachversicherung ist der Versicherte der primär Geschädigte80. Im soeben erwähnten Beispiel ist es G, dessen Haus abgebrannt ist. Schädiger und zugleich Haftpflichtiger ist dagegen ein
Dritter, nämlich in unserem Beispiel der Handwerker H. Anders
dagegen in der Haftpflichtversicherung: Hier ist Versicherter der
Haftpflichtige; Geschädigter ein Dritter. Der Haftpflichtversicherer
schützt das Vermögen seines Versicherten dadurch, dass er ihn von
seiner Haftpflichtschuld befreit (sogenannter Befreiungsanspruch).
Hätte H im erwähnten Beispiel eine Haftpflichtversicherung, so würde
die Schadenersatzforderung des Hauseigentümers G im Ergebnis durch
den Haftpflichtversicherer bezahlt. Die Rechtsprechung hat deshalb
regressmässig den Haftpflichtversicherer gleichsam mit dem versicherten Haftpflichtigen identifiziert: Soweit der Haftpflichtversicherer den Schaden des Geschädigten - hier also des G - ausgleicht,
tritt er in die Rechtsstellung des versicherten Haftpflichtigen ein.
Wenn dieser einen Haftpflichtanspruch gegen einen Dritten hat, dann
geht er auf den zahlenden Haftpflichtversicherer über. In unserem
Beispiel hatte H gegen keine Drittperson einen Haftpflichtanspruch,
weshalb sein Haftpflichtversicherer auch nicht regressieren kann.

4. Anrechnungsprinzip
Schweden, Norwegen und Holland, möglicherweise auch noch
weitere Staaten, haben das Subrogationsrecht des Sozialversicherers
gesetzlich abgeschafft. Sie haben aber nicht etwa das Kumulationsprinzip an seine Stelle gesetzt, das dem Verunfallten erlauben würde,
die Ansprüche gegen den Sozialversicherer und jene gegen den Haftpflichtigen zu kumulierenB1 und dadurch möglicherweise eine «Überentschädigung» zu erreichen. Vielmehr lassen sie die Haftpflichtforderung erlöschen, soweit der Sozialversicherer leistet. Dies ist das

'°

Das Quotenvorrecht des Geschädigten bzw. Venicherten gilt für den Regress
des Venicheren gemäss VVG 72 in gleicher Weise wie für den Regress der SUVA
undderEMV;OswALD,LandesberichtS.29.Vgl.zumQuotenvorrechtvorneS.18,dd.
" Vgl. vorne Z. 2.
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AnrechnungsprinzipH : Die Leistung des Sozialversicherers wird auf
die Haftpflichtforderung angerechnet; es wird gleichsam die Fiktion
aufgestellt, der Haftpflichtige selbst habe die Leistung des Sozialversicherers erbracht und dadurch seine Haftpflichtschuld getilgt. Zur
Verdeutlichung wieder das früher erwähnte Beispiel: G hat gegen H
einen haftpflichtrechtlichen Anspruch auf Ersatz des ganzen Lohnausfalles von 6000 Franken, sofern eine Haftungsquote von 100%
angenommen wird. Zahlt nun die SUVA Krankengeld im Betrage von
4800 Franken, so erlischt der Haftpflichtanspruch in diesem Ausmasse,
sofern angenommen wird, es gelte nicht das Subrogations- sondern das
Anrechnungsprinzip. H hat insgesamt nur noch 1200 Franken zu
bezahlen, und zwar an G. Kein Teil der ursprünglichen Haftpflichtforderung geht somit auf den Sozialversicherer über. Der Versicherte
bereichert sich nicht, da ihm höchstens der volle Schaden von 6000
Franken ersetzt wird und nicht mehr. Hingegen profitieren bei dieser
Lösung der Haftpflichtige und sein Haftpflichtversicherer, da ihre
Haftpflichtschuld im Ausmasse der Leistungen des Sozialversicherers
getilgt wird: statt 6000 Franken haben sie nur noch 1200 Franken zu
bezahlen.

5. Suhsidiaritätspn'nzt'p
Vor allem die anerkannten Krankenkassen regeln ihr Verhältnis
zum Versicherten und zum haftpflichtigen Dritten meistens mit einer
Subsidiärklausel 88 , die sie oft mit einer Zessionspflicht verbinden.
Sie bestimmen in ihren Statuten und Leistungsreglementen, dass
sie nicht leistungspflichtig werden, wenn ein Dritter für den Unfall
oder die Krankheit des Mitgliedes haftet. Diese Regelung wäre für das
Mitglied in vielen Fällen hart. Bis dieses mit dem Haftpflichtigen oder
seinem Versicherer eine Einigung über den Haftpflichtanspruch erzielt hat, kann viel Zeit verstreichen. Das Mitglied würde von der
Krankenkasse weder Krankenpflegeleistungen (Arzt- und Spitalrechnungen usw.) noch ein Krankengeld beziehen. Deshalb findet sich
11 Näheres dazu bei ÜFTINGER, Haftpflichtrecht 1 S. 335 und OswALD, Regressrecht, SZS 1972 S.35.
11 Ähnliche Bestimmungen finden sich in Statuten und Reglementen von Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen usw.).
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in zahlreichen Statuten eine Bestimmung, die das Prinzip der Subsidiarität mildert: Die Kasse erbringt ihre gesetzlichen und statutarischen Leistungen, sie ist also bereit «vorzuleisten», wenn das Mitglied seinerseits bereit ist, seine Haftpflichtansprüche im Rahmen der
Kassenleistungen an sie abzutreten. Die Kassen haben zu dieser Lösung
gegriffen, da ihr Subrogationsrecht juristisch zu wenig geklärt istM.
6. Kürzungspn"nzip
Verschiedene Bestimmungen sollen die Überversicherung verhindern oder beschneiden. Dies können sie erreichen, indem sie einem
Versicherungsträger die Befugnis erteilen oder ihn gar verpflichten,
seine Leistungen zu kürzen, sofern diese zusammen mit den Leistungen anderer Versicherungsträger eine Überversicherung bewirken.
Freilich besteht keine einheitliche Vorstellung vom Begriff der Überversicherung. Dies kommt auch in der etwas verwirrlichen Terminologie zum Ausdruck. So werden in den zusammengehörenden Art.26
KUVG und 16 VO III über die Krankenversicherung vom 15.Januar
1965 nebeneinander die Ausdrücke Überversicherung und Versicherungsgewinn verwendet. Daneben ist oft von Bereicherung die R.ede 86 •
Gemeint ist wohl stets, dass die Versicherungsleistungen zusammen
zwar einen durch den Versicherungsfall entstandenen Schaden ausgleichen dürfen, dass sie aber nicht oder nur in einem bestimmten
Umfange über die volle Schadensdeckunga& hinaus erbracht werden
sollen. Bezugsgrösse ist somit der Schaden im Sinne des Privatrechts.
N Nach ÜFTINGER, Haftpflichtrecht 1 S. 562, unterstehen die Krankenkas9en der
Regressordnung von OR 51 Aba.2, wobei ihre Leistungen der «Haftung aus Vertrag»
gleichgestellt werden. Danach könnten sie nicht regressieren, wenn ein Dritter bloss
kausal, ohne eigenes Verschulden, haftet. Anderer Ansicht PFLUGER, Juristische
Kartothek rur Krankenversicherung, VI, b, 7: Da die Krankenkasse wegen der
Subsidiärklausel nicht leistungspflichtig ist, entfällt die Anwendung von OR 51 Abs. 2.
Sie kann gestützt auf die Zession des Versicherten auch gegen den Dritten regressieren, der nur kausal haftet. - BGE 81 Il 168 lässt die Frage offen, ob die Subsidiärklausel, verbunden mit der Zession des Versicherten, auch dann wirksam ist, wenn
der Dritte bloss kausal haftet. Vgl. auch OswALD, Regressrecht, SZS 1972 S.9 ff.
"Vgl. H.R. SUTER, Bericht der Arbeitsgruppe cBereicherungsverboh, SVZ
1968/69, S. 6 und 9 ff.
" Versicherungsleistungen, die über die volle Schadensdeckung hinaus erbracht
werden, werden in diesem Bericht als «Überentschädigung» (csurindemnisation „)
bezeichnet.
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Weder für die Privatversicherung noch für die Sozialversicherung
verbietet der Gesetzgeber durch eine allgemeine Bestimmung die
Überversicherung. Er lässt sie mit dem Kumulationsprinzip im Gegenteil für verschiedene Bereiche zu8 7 • Anderseits verhindert er sie ganz
oder teilweise durch eine Reihe von Einzelbestimmungen, die eine
Kürzung vorsehen. Dazu lediglich folgendes 88 :
Von grösster praktischer Bedeutung sind Art. 48 AHGV und Art. 45
IVG89: Sie regeln das Zusammentreffen von Renten der SUVA oder
der EMV einerseits und der AHV oder IV anderseits. Eine Rente der
SUVA oder der EMV wird gekürzt, so weit sie zusammen mit der AHVoder IV-Rente den «entgangenen mutmasslicben Jahresverdienst
übersteigt». Da die AHV- und IV-Renten beute in ungezählten Fällen
den entgangenen Jahresverdienst bereits ganz oder doch weitgehend
ausgleichen, haben die SUVA und die EMV jedes Jahr Renten in grosser
Zahl zu kürzen. Ihre Renten stellen dann eigentliche Komplementärrenten zu den AHV- oder IV-Renten dar.
Nach KUVG 74 Abs.5 hat die SUVA ihr Krankengeld zu kürzen,
soweit es zusammen mit Leistungen anderer Versicherer für den
gleichen Unfall den entgehenden Verdienst überschreitet.
Zahlreiche Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen) sehen in ihren
Statuten und Reglementen ebenfalls Kürzungen vor, wenn ihre Renten neben Renten der SUVA oder der EMV zu entrichten sind und die
Leistungen zusammen einen bestimmten Prozentsatz des Jahreseinkommens übersteigen.

7. Vorleistungsprinzip
Oft ist in einem Versicherungsfall nicht zum vornherein klar, welcher von zwei oder mehreren Sozialversicherern zu leisten hat. Wenn
jeder von ihnen seine Leistungspflicht verneint, so fällt der Anspruchsberechtigte gleichsam zwischen Stuhl und Bank. Er müsste gegen
Vgl. vorne Z. 2 und SUTER, a. a. 0. S. 20.
Vgl. die Zusammenstellung unter Z. ID, 2.
89 Revidierte Fassung vom 27. September 1973, in Kraft ah 1.Januar 1974. AHVV
6611.uater und IVV 39bla bestimmen den Begriff des «entgangenen mutmasslichen
Jahresverdienstes» näher. Vgl. auch die Bemerkung vom Z.2 betreffend die früher
zulässige «Überentschädigung» aus Renten der Nichtbetriebsunfallversicherung» der
SUVA einerseits und solchen der AHV und IV anderseits.
17
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einen oder gegen mehrere Sozialversicherer prozessieren, um zu seinem
Recht zu kommen. Dies ist besonders dann unerfreulich, wenn sicher
ist, dass entweder der eine oder der andere Sozialversicherer leistungspflichtig ist. Wenn zwar die beteiligten Sozialversicherer ihre Leistungspflicht nicht zum vornherein verneinen, sondern diese noch
näher prüfen wollen, so entsteht ein Schwebezustand: während dieser
Zeit bekommt der Anspruchsberechtigte keine Leistungen.
Fälle der geschilderten Art können zwischen verschiedenen Sozialversicherungsträgern entstehen, z.B. zwischen der SUVA und den
anerkannten Krankenkassen: so, wenn einerseits die SUVA eine Berufskrankheit gemäss KUVG 68 verneint, weil eine «gewöhnliche»
Krankheit vorliege, und wenn anderseits die Krankenkassen gerade den
gegenteiligen Standpunkt einnehmen. Der Erkrankte hätte dann
keinen Versicherungsschutz, obwohl sicher ist, dass entweder die
SUVA oder die Kasse leistungspflichtig ist. Während der Zeit der Abklärung bestünde jedenfalls der erwähnte Schwebezustand: der Erkrankte bekäme während dieser Zeit ohne besondere gesetzliche Vorschrift
keine Versicherungsleistungen.
Durch die Revision vom 15.März 1964 wurde dem Bundesrat in
KUVG 26 Abs. 4 die Kompetenz eingeräumt zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfange die Krankenkasse
vorläufig zu leisten habe, so lange nicht festgestellt sei, ob dem Versicherten ein Anspruch gegenüber der SUVA, der EMV oder der IV
zustehe; der Bundesrat könne überdies die nachträgliche Rückerstattung der von der Kasse erbrachten Leistung durch die andern Versicherungen ordnen. Er hat in den Art. 18 und 19 der VO III über die
Krankenversicherung eine entsprechende Regelung getroffen und die
Krankenkassen grundsätzlich vorleistungspflichtig erklärt4 0.
Auf einem verwandten Gedanken beruht IVG44 Abs.1: Wenn an
sich sowohl die SUVA oder die EMV einerseits als auch die IV anderseits Eingliederungsmassnahmen zu gewähren haben, müssen jene
vorleisten und können dann von der IV die Kosten bestimmter Massnahmen zurückfordern.

'°

Das Verhältnis der IV -iur Kxankenversichenmg wird in IV G 45bl• und IVV BBter,
quater und qutnqutes geregelt.
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Mit dem Vorleistungsprinzip kann auch die Frage geregelt werden,
ob in einem Fall ein Sozialversicherer oder aber ein Haftpflichtiger
vorzuleisten hat. So bestimmen zahlreiche Krankenkassen in ihren
Statuten, dass sie grundsätzlich nicht leistungspflichtig seien, wenn
ein Dritter für den Versicherungsfall hafte; sie seien aber bereit,
vorzuleisten, sofern das Mitglied seine Ansprüche gegen den Haftpflichtigen im Rahmen der Kassenleistungen an die Kasse abtrete41 •
Eine vergleichbare Regelung sieht der Vorentwurf zum BVG in
Art. 25 vor4 1 • Danach kann die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen
kürzen, wenn ein Dritter für den Versicherungsfall haftet; dadurch
soll ein «ungerechtfertigter Vorteil» vermieden werden. Ist aber die
vom Haftpflichtigen zu erbringende Leistung noch nicht bestimmbar,
so hat die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen gemäss Abs. 5 voll
auszurichten; sie muss vorleisten. Dafür wird ihr ein gesetzliches
Subrogationsrecht eingeräumt.
Wenn ein Sozialversicherungsgesetz bzw. die Statuten der Krankenkasse keine gegenteilige Regelung treffen, darf vom Grundsatz ausgegangen werden, dass der Sozialversicherer seine gesetzlichen Leistungen unbekümmert darum zu erbringen hat, ob ein Dritter für den
Versicherungsfall haftet. Der Sozialversicherer ist also dem Grundsatze nach vorleistungspflichtig. Ohne ausdrückliche Ermächtigung
durch Gesetz oder Statuten darf er also seine Leistungspflicht nicht
verneinen und auch nicht einmal «suspendieren», mit der Begründung, der Anspruchsberechtigte solle sich zuerst an den Haftpflichtigen
halten. Dieser Grundsatz ist z.B. für folgende Gesetze unbestritten:
AHVG, IVG, KUVG hinsichtlich der SUVA, MVG. Er hat in diesen
Versicherungszweigen sogar absolute Geltung.
III. DIE GELTENDE RECHTSORDNUNG

Im folgenden sollen auswahlweise einige gesetzliche Bestimmungen, die Fragen des Regresses, der Subrogation, der Kumulation, der
u Subsidiaritätsprinzip; vgl. vome Z.5.
Freilich hat das EVG die Frage noch nicht entschieden, ob die Krankenkassen die
Pflichtleistungen (vgl. hinten S. 68 f.) unter Berufung auf eine Subsidiärklausel
verweigem dürfen.
"Vgl. hinten Z.IV, 5.
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Kürzung usw. regeln, im Wortlaut wiedergegeben werden. Sie werden mit einigen Bemerkungen versehen.

1. Gesetzesbestimmungen betreffend Regress,
Suhrogation und Kumulation

a) OR 50: Haftung mehrerer. 1.Bei unerlaubter Handlung.
1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter,
Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1 Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander
haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.

OR 51: 2. Bei verschiedenen Rechtsgründen.
1 Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus
unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff
unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet.
1
Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn
durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter Linie derjenige,
der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist.

Bemerkungen: OR 51 Abs.2 stellt eine privatrechtliche Regressordnung auf für den Fall, dass mehrer Personen den gleichen Schaden nicht «gemeinsam verschuldet» haben und dass sie «aus verschiedenen Rechtsgründen» haften. Sie haften solidarisch. Bei der
Solidarität werden das Aussen- und das Innenverhältnis unterschieden. Jenes regelt das Verhältnis zwischen dem Geschädigten und den
Ersatzpflichtigen; dieses regelt die Frage, wer von den Ersatzpflichtigen den Schaden im Endergebnis zu tragen hat, nachdem der Geschädigte abgefunden ist.
Aussenverhältnis: Bei solidarischer Haftung kann der Geschädigte
wählen, welchen Ersatzpflichtigen er belangen, ob er alle oder nur
einzelne einklagen will. Die Zahlung des einen Ersatzpflichtigen befreit die übrigen Ersatzpflichtigen gegenüber dem Geschädigten.
Dieser kann sich im Maximum seinen Schaden voll ersetzen lassen.
Eine Bereicherung («Überentschädigung») ist ausgeschlossen. Dies
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ist das Prinzip der Anspruchskonkurrenz. Es steht im Gegensatz zum
Prinzip der Kumulation48.
Innenverhältnis: Wenn ein Ersatzpflichtiger den Anspruch des Geschädigten befriedigt hat, fragt sich, ob er die von ihm geleistete Zahlung von den andern Ersatzpflichtigen ganz oder teilweise zurückfordern kann. Die praktisch wichtige Rückgriffs- oder Regressordnung
findet sich in OR 51 Abs.2. Danach muss im Endergebnis derjenige
den Schaden tragen, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet
hat. Er steht auf der ungünstigsten, der untersten Stufe dieser Rangordnung. Auf der günstigeren, höheren Stufe befindet sich derjenige,
der aus Vertrag für den Schaden haftet. Er kann, wenn er bezahlt hat,
gegen den Ersatzpflichtigen der untersten Stufe regressieren, von ihm
also die geleistete Zahlung zurückfordern. Auf der günstigsten, obersten Stufe steht jener, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche
Haftung nach Gesetzesvorschrift, d. h. rein kausal haftet. Er kann gegen die Ersatzpflichtigen der beiden tieferen Stufen regressieren. Umgekehrt haben diese, wenn sie bezahlt haben, keinen Regress gegen
ihn, der nur kausal haftet und deshalb auf der obersten Stufe steht.
Der leistende Schadensverszeherer würde sich auf der zweiten Stufe
befinden, da er aus Vertrag «haftet»; für ihn gilt jedoch grundsätzlich die Sonderregelung von VVG 72.

b) KUVG 100: Rückgriff der Anstalt 44
l Gegenüber einem Dritten, der für den Unfall haftet, tritt die Anstalt bis
auf die Höhe ihrer Leistungen in die Rechte des Versicherten und seiner
Hinterlassenen ein.
1 Soweit Motorradunfälle in die Versicherung der Nichtbetriebsunfälle eingeschlossen sind, tritt die Anstalt bis zur Höhe ihrer Leistungen in die Rechte
ein, die den Versicherten und ihren Hinterlassenen aus der Unfallversicherung der Motorradfahrer gemäss SVG 78 zustehen.

Bemerkungen: Die SUVA kann auch gegen jenen Ersatzpflichtigen
regressieren, der rein kausal, ohne eigenes Verschulden haftet. Sie ist
mit ihrem Regress nicht der Rangordnung von OR 51 Abs. 2 unterworfen.
" Vgl. vom Z. II, 2.
H Vgl. vom Z.II, 5, a.
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c) Obwohl die Krankenversicherung im gleichen Gesetz wie die
obligatorische Unfallversicherung (SUVA) geregelt ist, gilt KUVG 100
nur für diese, nicht aber für die Krankenversicherung, die der Ordnung von OR 51 Abs.2 unterliegt 45 •
d) MP'G 49: Rückgriffsrecht. 1. Gegenüber Dritten.
1 Gegenüber einem Dritten, der mit Bezug auf die Gesundheitsschädigung
oder den Tod des Versicherten schadenersatzpflichtig ist, tritt die Militärversicherung bis auf die Höhe der von ihr geschuldeten Leistungen in den Ersatzanspruch des Versicherten oder seiner Hinterlassenen ein.
1 Für Unfälle, die sich bei der privaten Verwendung eines Motorrades,
einschliesslich zum Einrücken, im Urlaub und nach der Entlassung, ereignen,
tritt die Militärversicherung bis zur Höhe ihrer Leistungen in die Rechte der
Versicherten und ihrer Hinterlassenen aus der Unfallversicherung der Motorradfahrer gemäss SVG 78 ein.

Bemerkung: Es fällt auf, dass der Regress der EMV wesentlich anders als jener der SUVA in KUVG 100 umschrieben wird, obwohl es
sich im wesentlichen um das gleiche Rechtsinstitut handelt.
e) IP'G 52: Ausschluss des Rückgriffsrechts der P'ersi'cherung.
1 Etsatzansprüche des Versicherten gegenüber Dritten, die für die Invalidität haften, gehen nicht auf die Versicherung über. Art. 11 Abs. 3 bleibt vorbehalten.
1 Leistungen der Versicherung dürfen nicht auf Ersatzansprüche angerechnet werden, die dem Versicherten gegenüber Dritten zustehen.

Bemerkungen: IVG 11 Abs. 5 bezieht sich auf das Eingliederungsrisiko. Verursachen Eingliederungsmassnahmen gesundheitliche Störungen des Versicherten, so tritt die IV gegenüber dem ersatzpflichtigen Dritten bis auf die Höhe ihrer Leistungen in den Ersatzanspruch
des Versicherten oder der übrigen ersatzberechtigten Personen ein.
Im engen Bereich der Eingliederung wird somit das Subrogationsrecht
der IV im Sinne einer Ausnahme eingeräumt.
IVG 52 bestimmt, dass die IV nicht in die Haftpflichtansprüche des
Versicherten subrogieren kann. Zudem wird klargestellt, dass auch
das Anrechnungsprinzip nicht gilt. Daraus ergibt sich, obwohl dies
n Dies ist freilich umstritten; vgl. vorne N 54.
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nicht ausdrücklich gesagt wird, dass das Prinzip der Kumulation anwendbar ist 46 •
Sachleistungen'7 hat die IV selbst, also gleichsam in natura zu erbringen, z.B. medizinische Massnahmen zur Eingliederung; der Versicherte wird daher gegenüber der betreffenden Durchführungsstelle
nicht Honorarschuldner, da nicht er, sondern die IV den Auftrag erteilt. Deshalb kann der Versicherte vom haftpflichtigen Dritten nicht
unter Berufung auf das Kumulationsprinzip nochmals Ersatz der Eingliederungskosten, z.B. der Kosten für die medizinische Eingliederung,
fordern.
f) Im AHVG wird, im Gegensatz zum IVG, die Frage des Rückgriffsrechts nicht geregelt. In Praxis und Doktrin herrscht die Auffassung,
dass grundsätzlich die gleiche Lösung wie in der IV gilt: keine Subrogation der AHV, keine Anrechnung der AHV-Leistungen auf den
Haftpflichtanspruch und somit Anwendbarkeit des Kumulationsprinzips48.

g) VVG 72: (Besondere Bestimmwzgen über die Schadensversicherwzg.) Regress des Versicherers.
1 Auf den Versicherer geht insoweit, als er Entschädigung geleistet hat, der
Ersatzanspruch über, der dem Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten aus
unerlaubter Handlung zusteht.
1 Der Ampruchsberechtigte ist für jede Handlung, durch die er dieses Recht
des Versicherers verkürzt, verantwortlich.
8 Die Bestimmung des ersten Absatzes findet keine Anwendung, wenn
der Schaden durch eine Person leichtfahrlässig herbeigeführt worden ist, die
mit dem Anspruchsberechtigten in häuslicher Gemeinschaft lebt oder für
deren Handlungen der Anspruchsberechtigte einstehen muss.

Bemerkwzgen: Da der Schadensversicherer aus Vertrag «haftet»,
würde sein Regress unter OR. 51 Abs.2 fallen (zweite Stufe der Rangordnung"). VVG 72 regelt jedoch diesen Regress teilweise abweichend
von OR 51 Abs.2. Immerhin kann der Schadensversicherer ebenfalls
nicht gegen einen Dritten regressieren, der kausal, ohne eigenes Verschulden, haftet.
••Vgl. vorne Z.II, 2 und 4.
n Vgl. da-iu BGE 100 V 178 ff.
•• Vgl. vorne Z. II, 2.
•• Vgl. vorne lit. a und S. 20 ff.

'
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h) VVG 96: (Besondere Bestimmungen iiher die Personenversicherung.) Ausschluss des Regressrechtes des Versicherers.
In der Personenversicherung gehen die Ansprüche, die dem Anspruchsberechtigten infolge Eintritts des befürchteten Ereignisses gegenüber
Dritten zustehen, nicht auf den Versicherer über.

Bemerkungen: In Übereinstimmung mit IVG 52 wird das Rückgriffsrecht des Personenversicherers ausgeschlossen. Im Gegensatz zu jener
Bestimmung kommt jedoch nicht zum Ausdruck, dass auch keine Anrechnung erfolgen darf. Dies ist zu verneinen. Es gilt das Kumulationsprinzip&o,
2. Gesetusbestimmungen zur Regelung
der Überversicherung («Überentschädigung»)
a) KUVG 26: Verschiedene Vorschriften. 1. Überversicherung.
1

Den Versicherten darf aus der Versicherung kein Gewinn erwachsen.
Ist ein Versicherter bei mehr als einer Kasse für Krankengeld versichert
und sind aufgrund von Absatz 1 die Leistungen herabzusetzen, so ist jede
dieser Kassen im Verhältnis des von ihr versicherten Krankengeldes zum Gesamtbetrag der versicherten Krankengelder leistungspflichtig.
8 Soweit neben der Kasse andere als in Absatz 2 genannte Versicherungsträger leistungspflichtig sind, haben die Kassen ihre Leistungen höchstens in
dem Masse zu gewähren, als unter Berücksichtigung der Leistungen dieser
Versicherungsträger dem Versicherten kein Gewinn erwächst.
4 Der Bundesrat kann bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und in
welchem Umfang die Kasse vorläufig leistungspflichtig ist, solange nicht festgestellt ist, ob dem Versicherten ein Anspruch gegenüber der Schweizerischen
UnfallversiCherungsanstalt, der Militärversicherung oder der Invalidenversicherung zusteht; er kann überdies die nachträgliche Rückerstattung der von
der Kasse erbrachten Leistungen durch die andern Versicherungen ordnen.
1

VO III iiher die Krankenversicherung

Art.16:
Als Versicherungsgewinn gelten die Leistungen, welche die volle Deckung
des Erwerbsausfalls, der Krankenpflegekosten und anderer krankheitsbedingter nicht anderweitig gedeckter Kosten des Versicherten übersteigen.

ao Vgl. vorne Z. II, 2 und 4.
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Art.17:
1 Soweit Krankenpflegeleistungen :z.u Lasten der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA), der Militärversicherung oder der Invalidenversicherung gehen, sind die Kassen von der Pflicht zur Übernahme dieser
I ,eistungen entbunden.
1 Hilflosenentschädigungen und Zuschläge für Hilflosigkeit anderer Träger
der Sozialversicherung fallen für die Feststellung der Überversicherung im
Sinne von Art.16 ausser Betracht.
a Die Kassen können die Ausrichtung ihrer Leistungen von der Anmeldung
des Falles bei der SUVA, der Militärversicherung oder der Invalidenversicherung abhängig machen.

Art.18: Vorleistung der Krankenversicherung, a) im Verhältnis wr
SUVA und Militärversicherung.
Art.19: b) im Verhältnis zur IV.
Bemerkungen: Die Kassen sind verpflichtet, ihre Leistung zu kürzen,
wenn die in KUVG 26 umschriebenen Voraussetzungen gegeben sind.
Grundsätzlich soll vermieden werden, dass der Versicherte über die
volle Schadensdeckung hinaus noch Leistungen bezieht.
b) KUVG 74: Krankengeld. aa) Im allgemeinen.
8 Wenn Leistungen auch von andern Versicherern für denselben Unfall
ausgerichtet werden, so darf das Krankengeld den von diesen nicht gedeckten
Teil des entgehenden Verdienstes nicht überschreiten.

Bemerkung: Die SUVA hat das Krankengeld zu kürzen, wenn andernfalls eine «Überentschädigung» entstehen würde. Die Kürzung
hat auch zu erfolgen, wenn sich die «Überentschädigung» aufgrund
einer IV-Rente ergibt.
c) IM MVG ist keine den Art. 26 und 74 Abs. 5 KUVG entsprechende
Bestimmung vorhanden!

d) AHVG 48: Kürzung der Renten der obb.gatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung.
1 Hat ein nach diesem Gesetz Rentenberechtigter Anspruch auf eine Rente
der SUVA oder der EMV, so werden die Renten dieser Versicherungen gekürzt, soweit sie zusammen mit der Alters- oder Hinterlassenenrente den entgangenen mutmasslichen Jahresverdienst übersteigen.
1 Wird die Rente der EMV gekürzt, so ist die Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung im Ausmasse dieser Kürzung steuerfrei.
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• Der Bundesrat ist befugt, über die Kürzungen gemäss Abs.1 nähere Bestimmungen zu erlassen .

.AH/717 66quat.er enthält zahlreiche Ausführungsbestimmungen zu
AHVG 48, insbesondere zur Festsetzung des «entgangenen mutmasslichen Jahresverdienstes».
Bemerkungen: Die Pflicht, Renten zur Vermeidung einer «Überentschädigung» zu kürzen, besteht nunmehr für die Betriebs- und die
Nichtbetriebsunfallversicherung der SUVA. Immerhin gilt für Nichtbetriebsunfall-Renten, die am 1.Januar 1974 bereits entrichtet wurden, eine Übergangsregelung (sogenannte «Besitzstandsgarantie »;
vgl. BBI 1971, 570ff). Gesetzestechnisch fällt auf, dass die Bestimmung zur Kürzung der Renten der SUVA und EMV nicht im KUVG
und im MVG, sondern im AHVG (und im IVG) aufgenommen wurden, obwohl ja nicht die AHV- und die IV-Renten gekürzt werden.
e) I/7G 45 stimmt mit AHVG 48 inhaltlich überein. Anstelle der
AHV-Renten erwähnt er die IV-Renten.
I/717 }flbJs regelt analog- zur Hauptsache mit gleichem Wortlaut AHVV 66Quat.er die Einzelheiten.

IV. HINWEISE ZUR REVISION EINZELNER ZWEIGE
DER SOZIALVERSICHERUNG

Mehrere Gesetze zur Sozialversicherung müssen geändert oder ergänzt werden, wenn sie in den hier interessierenden Fragen aufeinander abgestimmt werden sollen. Fs dürfte zweckmässig sein, dies
im Zusammenhang mit einer Revision zu tun, die aus andern Gründen
durchgeführt wird. Deshalb ist es angezeigt, hier einige Hinweise über
eingeleitete oder wenigstens ins Auge gefasste Revisionen und zudem
über den Vorentwurf zu einem BVG zu geben 111. Zugleich sind die bereits vorliegenden Entwürfe zur gesetzlichen Regelung der Subrogation usw. festzuhalten und mit einigen Bemerkungen zu versehen.
11 Weitere Einzelheiten finden sich in den Aufsähen von 0. B'Ocm über «Werdendes Sozialveraicherungarecht des Bundes" in SZS 197 f 5.154 ft' und 1974 5.152 ft',
denen die hier folgenden Angaben teilweise entnommen sind.
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1. Gesetzgebwig über die Alters- wul Hinterlassenenversicherung
(erste Säule: AHVG)

Mit der 8.Revision wurden die AHV-Renten in zwei Schritten
(1.Januar 1974 und 1.Januar 1975) auf ein weitgehend existenzsicherndes Niveau gehoben. Noch nicht gelöst ist jedoch das Problem
der Anpassung der Renten an die Entwicklung der Löhne und Preise.
Ein entsprechender Vorschlag des Bundesrates in der Botschaft vom
21.November 1975 war von den eidgenössischen Räten vorerst zurückgestellt und vom Bundesrat am 5.Februar 1975 angesichts des
Ergebnisses der Volksabstimmung vom 8.November 1974 zurückgezogen worden. Dafür fasste die Bundesversammlung am 51.Januar
1975 einen dringlichen Bundesbeschluss, mit dem sie die Beiträge des
Bundes an die AHV für die Jahre 1975-1977 auf je 770Mio Franken
begrenzte. Für das Jahr 1975 bedeutet dies eine Einsparung für den
Bund von 540 Mio Franken, für die beiden folgenden Jahre sogar noch
etwas mehr. Um diesen Ausfall im Finanzhaushalt der AHV auszugleichen, beschloss der Bundesrat am 12.Februat 1975, die Beiträge
der Versicherten und der Arbeitgeber vom 1.Juli 1975 an um 0,6
Lohnprozente zu erhöhen. Die Befugnis zu dieser Erhöhung war ihm
durch das Bundesgesetz über die 8.AHV-Revision - allerdings mit
einem andern Ziel - eingeräumt worden.
Inzwischen hat die Bundesversammlung auf Antrag des Bundesrates am 12.Juni 1975 beschlossen, den oben erwähnten dringlichen
Bundesbeschluss ab 1.Januar 1976 durch einen referendumspflichtigen befristeten Bundesbeschluss zu ersetzen. Dieser neue Beschluss
beauftragt die Landesregierung, die Renten der AHV und der IV für
die Jahre 1976 und 1977 der Preisentwicklung anzupassen. Gleichzeitig werden die Beiträge des Bundes für diese beiden Jahre auf 9% der
AHV-Ausgaben festgesetzt, was etwas mehr als die im Januar 1975
beschlossenen 770 Mio Franken ausmacht. Es sei hier noch festgehalten,
dass gegen den dringlichen Bundesbeschluss vom 51.Januar 1975 wohl
ein Referendumsbegehren zustande gekommen ist, dass der Beschluss
aber gleichwohl nicht der Volksabstimmung unterbreitet wird, weil
er vor Ablauf eines Jahres dahinfällt.
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Der Bundesbeschluss vom 12.Juni 1975 löst auf weite Sicht weder
die finanziellen Probleme des Bundes und der AHV noch diejenigen
einer dauernden Anpassung der Renten an die Preis- und Lohnentwicklung. Deshalb hat der Bundesrat bereits eine Vorlage über eine
9.AHV-Revision angekündigt, die auf den 1.Januar 1978 in Kraft treten soll. Mit dieser 9. Revision würde sich auch die Gelegenheit bieten,
die im vorliegenden Bericht behandelten Koordinationsprobleme zu
regeln.
2. Gesetzgebung über die Invalidenversichsrung
(Erste Säule; IYG)
Ursprünglich bestand die Absicht, eine eigene Revision (es wäre
dies die zweite gewesen) des IV-Gesetzes vorzubereiten. Dieser Gedanke wurde jedoch wieder fallengelassen, weil es sich gezeigt hat,
dass die meisten Probleme in einem engen Zusammenhang mit der
AHV stehen und daher zweckmässigerweise auch im Zuge einer Revision des AHV-Gesetzes gelöst werden müssen. Es liegt daher nahe, die
in diesem Bericht erörterten Koordinationsprobleme der IV gleichzeitig mit der 9.AHV-Revision zu lösen.
}. Gesetzgebung über die berujlichs Yorsorge
(Zweite Säule; Vorentwurf zum BYG)
a) Die berufliche und betriebliche Personalvorsorge bat sich aus
kleinen Anfängen bis heute vollständig auf freiwilliger Basis entwickelt.
Der Gesetzgeber bat sich bisher nur in ganz wenigen Bestimmungen
direkt mit ihr befasst, so in ZGB 89b1s, OR 551 und 551 a-c, 559 d. Für
die Ausgestaltung des sogenannten Vorsorgeverhältnisses zwischen
einer Vorsorgeeinrichtung und den versicherten Destinatären besteht
weitgehend Dispositionsfreiheit. Gesetzliche Bestimmungen über die
Koordination beim Zusammentreffen von Leistungen der Vorsorgeeinrichtung mit Leistungen anderer Sozialversicherungsträger oder
mit Leistungen eines haftpflichtigen Dritten fehlen heute vollständig,
weshalb in dieser Hinsicht keine einheitlichen Lösungen bestehen.
Während anfänglich bei noch bescheidenen Leistungen der Vorsorgeeinrichtungen und der staatlichen Sozialversicherung Koordinations-
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probleme kaum bestanden, zwang der fortschreitende Ausbau der
Sozialversicherung auch die Vorsorgeeinrichtungen, dem Koordinationsproblem ihre Aufmerksamkeit zu schenken, damit stossende Fälle
von «Überentschädigungen» 111 vermieden werden konnten. Heute
trifft man - bei grosser Mannigfaltigkeit - vor allem folgende Regelungen:
- Das Problem der Koordination der Leistungen zwischen Vorsorgeeinrichtung und AHVf'IV wird in der Regel durch die Einführung
eines sogenannten Koordinationsabzuges gelöst, wobei ein bestimmter Einkommensteil durch die Vorsorgeeinrichtung gar nicht versichert wird, da dafür die AHV/IV genügend Deckung bietet;
- die Koordination mit Leistungen anderer Sozialversicherer oder
eines haftpflichtigen Dritten erfolgt in der Regel durch Anrechnungs- oder Kürzungsklauseln 68, Die Vorsorgeeinrichtung rechnet
die Leistungen der andern Sozialversicherer bzw. des haftpflichtigen Dritten an ihre Leistungen an oder kürzt ihre eigenen Leistungen in entsprechendem Umfange. Wenn Schadenersatzansprüche
gegen einen haftpflichtigen Dritten bestehen, erklären sich die Vorsorgeeinrichtungen allenfalls zur vollen Leistung bereit, aber nur
unter der Voraussetzung, dass der versicherte Destinatär seine Haftpflichtansprüche an die Vorsorgeeinrichtung zediert.
b) In der Volksabstimmungvom5. Dezember 197.2wurdeArt. 544uater
BV angenommen. Er verankert das Dreisäulenprinzip: die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge soll aus der AHV(IV als erster, der
beruflichen Vorsorge als zweiter und der Selbstvorsorge als dritter
Säule bestehen. Der von der Eidgenössischen AHV/IV-Kominission
eingesetzte Ausschuss für die berufliche Vorsorge hat bereits am
.25.September 197.2 einen Bericht mit «Grundsätzen» über die Ausgestaltung der zweiten Säule ausgearbeitet. Es wurde das übliche Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Am 51.Mai 1974 hat der Ausschuss sodann einen Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge aufgestellt.
Auch dieser Vorentwurf wurde den Kantonen und den übrigen inter11
11

Vgl. zu diesem Begriff vome N 56.
Vgl. zu diesen Begriffen vome Z. II, 4 und 6.
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essierten Kreisen zur Vernehmlassung zugestellt, da er in wesentlichen Punkten von den erwähnten «Grundsätzen» abwich. Der Ausschuss hat zu den eingegangenen Vernehmlassungen bereits Stellung
genommen.
c) Der Vorentwurfsieht vor, dass grundsätzlich alle Arbeitnehmer bei
einer anerkannten Vorsorgeeinrichtung versichertwerden müssen.
Das Obligatorium kann unter bestimmten Voraussetzungen auf gewisse
Gruppen von Selbstäncligerwerbenden ausgedehnt werden. Leistungen sollen für die Risiken Alter, Tod und Invalidität ausgerichtet werden. Der Vorentwurf setzt Mindestleistungen fest. Eine Vorsorgeeinrichtung kann von der zuständigen Aufsichtsbehörde nur dann anerkannt werden, wenn sie diese Mindestleistungen erbringt und überdies nach den Bestimmungen des BVG organisiert, finanziert und verwaltet wird. Wenn sie mehr als die Mindestleistungen gewährt, «so
ist dieses Gesetz auf die weitergehende Vorsorge nur so weit anwendbar, wie die finanzielle Sicherheit oder die ordnungsgemässe Durchführung der beruflichen Vorsorge es erfordern» (Vorentwurf Art. 1
Abs.2). Die Zusatzleistungenli& sollen somit dem Grundsatze nach
nicht unter das BVG fallen.
Bei den Vorbereitungsarbeiten zum Vorentwurf wurde dem Problem
der Koordination mit Leistungen anderer Sozialversicherer oder haftpflichtiger Dritter starke Beachtung geschenkt, bestand doch im Ausschuss der Eidgenössischen AHV/IV-Kommission allgemein die Auffassung, dass Überversicherungen sozialpolitisch nicht gerechtfertigt
werden können und deshalb vermieden werden sollten. Der Vorentwurf beschreitet freilich kaum neue Wege.
Die Art. .20-25 des Vorentwurfes enthalten unter dem Titel
« 4. Überversicherung» verschiedene Kollisionsnormen, die das Zusammentreffen von Leistungen der Vorsorgeeinrichtung und anderer
Versicherungsträger und ferner von haftpflichtigen Dritten regeln.
Die Art. 21-25 sollen hier im Wortlaut wiedergegeben werden,
doch konnten die Änderungen am Vorentwurf im vorliegenden
Bericht nicht mehr berücksichtigt werden, da der Bundesrat den Gesetzesentwurf voraussichtlich erst im Dezember 1975 der Bundesversammlung vorlegen wird.
H

Vgl. hinten

s. 68 f.
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Die Überversicherung wird nach Art• .20 dadurch verhindert, dass
den Vorsorgeeinrichtungen ein Kürzungsrecht eingeräumt wird, wenn
auch andere Versicherer (AHV, IV, SUVA usw.) leisten. Nicht die
Überversicherung, sondern der «ungerechtfertigte Vorteil» wird definiert. Bezugsgrösse ist der entgangene Bruttolohn 11 •
Art.21:
1 Sind die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung der
Versicherungen nach Art. .20 Ahs.1 einmal festgelegt, so sind nachträgliche
Änderungen jener Versicherungen ohne Einflusa auf die Leistungen der beruflichen Vorsorge. Vorbehalten bleiben ein durch die Änderung des Bezügerkreises bedingter Wegfall von Renten sowie weitere durch die Verordnung
festgesetzte Fälle.
• Bei der Kürzungsberechnung dürfen Hilflosenentschädigungen nicht
angerechnet werden.

Art.22:
1 Erhält der Versicherte bei Zusammentreffen von Leistungen aus Art.20
Abs. 1 infolge bloss teilweiser Invalidität keine ganzen Leistungen, würde er
aber bei voller Invalidität einen ungerechtfe1tigten Vorteil erlangen, so kann
die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen verhältnismässig kürzen.
1 Erhält der Anspruchsberechtigte bei Zusammentreffen von Leistungen
aus Art. 20 Abs. 1 infolge schweren Verschuldens keine oder gekürzte Leistungen, würde er aber ohne schweres Verschulden einen ungerechtfertigten
Vorteil erlangen, so kann die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen verhältnismäsaig kürzen.
8 Erhält der Anspruchsberechtigte bei Zusammentreffen von Leistungen
aus Art. 20 Abs. 1 infolge Versicherungslücken keine vollen Leistungen, würde
er aber bei vollständiger Versicherungsdauer einen ungerechtfertigten Vorteil erlangen, so kann die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen verhältnismässig kürzen.

Art.2}:
1 Art.20 und Art.21 gelten sinngemäss, wenn zu den Leistungen der in
Art.20 Ahs.1 genannten Versicherungen noch gleichartige Entschädigungen
eines haftpflichtigen Dritten hinzukommen.
1 Genugtuungssummen des haftpflichtigen Dritten dürfen für die Kürzung nicht angerechnet werden.
B Ist die vom haftpflichtigen Dritten zu erbringende Entschädigung noch
nicht bestimmbar, so hat die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen voll aus11 Vgl. zum Kürzungsprinzip, zu den Begriffen Überversicherung, Versicherungsgewinn usw. vorne Z.II, 6.
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zurichten. Sie tritt in diesem Falle von Gesetzes wegen im Umfange ihrer
Leistungen, soweit sie hätte kürzen können, in die Rechte des Anspruchsberechtigten gegenüber dem haftpflichtigen Dritten ein.

Bemerkungen: Wenn im Versicherungsfall neben der Vorsorgeeinrichtung ein haftpflichtiger Dritter leistungspflichtig ist, gilt zunächst
einmal das Kürzungspn.n zip; die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen also kürzen, um einen «ungerechtfertigten Vorteil» auszu~hliessen 68 • Da es aber zum Wesen des Haftpflichtrechtes gehört, dass
oft längere Zeit nicht feststeht, ob und in welchem Umfange (Haftungsquote) der Dritte ersatzpflichtig ist und in welchem Ausmasse ein
Schaden nachgewiesen wird, könnte die Vorsorgeeinrichtung ihre
Kürzung nicht oder doch nicht endgültig vornehmen. Das Kürzungsprinzip ist somit nicht praktikabel. Abs. 5 sieht daher vor, dass sie ihre
Leistungen voll auszurichten hat, wenn die vom Dritten zu erbringende
Entschädigung noch «nicht bestimmbar» sei. Diesen Fall will er mit
einer Yor/Bistungspjlicht 57 der Vorsorgeeinrichtung regeln. Diese Vorleistungspflicht wird nun dadurch gemildert, dass der Vorsorgeeinrichtung ein gesetzlichesSubrogationsrecht 58 eingeräumt wird. Abs. 5
beschränkt dieses jedoch auf den Betrag, um welchen sie ihre Leistungen hätte kürzen können. Ob das Subrogationsrecht - sofern es noch
nicht ausgeübt worden ist - wieder erlischt, sobald die Entschädigung
des Dritten «bestimmbar» ist, und durch das Kürzungsrecht ersetzt
wird, ergibt sich nicht klar aus dem Wortlaut.
Der Vorentwurf hebt sich insofern von den andern Sozialversicherungsgesetzen ab, als er das Verhältnis der Vorsorgeeinrichtung zum
haftpflichtigen Dritten durch die Kombination von drei Prinzipien zu
lösen versucht (Kürzungs-, Vorleistungs- und Subrogationsprinzip).
4. Gesetzgebung über die Krankenversicherung (KUYG)

In der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 wurden sowohl die
Verfassungsinitiative der Sozialdemokraten und des Gewerkschaftsbundes «Für eine soziale Krankenversicherung» als auch der Gegenaa Vgl. zu diesem Begriff vorne Z. II, 6.
n Vgl. vorne Z.II, 5 und 7.
u Vgl. vorne Z.II, 5.
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vorschlag der Bundesversammlung verworfen. Der geltende Art. 34bls
BV, der weit gefasst ist, hindert den Ausbau der Krankenversicherung
auf Gesetzesebene nicht. Soinit wird der Bundesrat zu beschliessen haben, welche Revisionsvorschläge er der Bundesversammlung unterbreiten will59. Der Bericht der Eidgenössischen Expertenkominission
für die Neuordnung der Krankenversicherung vom 11.Februar 1972,
der das sogenannte «F1imser Modell» entwickelt, wird hierbei in
mancher Hinsicht von Nutzen sein. Hier sei lediglich erwähnt, dass die
Expertenkominission auf S.220 ff des Berichtes vorschlägt, «es sei den
Krankenkassen das gleiche Subrogations- und Regressrecht einzuräumen wie der SUVA »8 0. Für die Krankenkassen ist das Regressrecht
dann von Bedeutung, wenn sie auch das Unfallrisiko (für Krankenpflege und Krankengeld) decken, während es im Bereiche der Krankheiten nur eine nebensächliche Rolle spielt. Gemäss geltendem Recht,
nämlich nach Art.14 Abs.2 VO III über die Krankenversicherung,
sind sie lediglich verpflichtet, «in ihren Statuten ausdrücklich zu bestimmen, ob und in welchem Uinfang sie Leistungen bei Unfällen übernehmen».
Der Bundesrat wird also Gelegenheit haben, sich in seiner Botschaft
an die Bundesversammlung zur Revision der Krankenversicherung
Init der Frage zu befassen, ob den Krankenkassen ein gesetzliches Subrogationsrecht gegen haftpflichtige Dritte einzuräumen und wie es
auszugestalten sei oder ob das Verhältnis zum Haftpflichtigen auf andere Weise geregelt werden solle.
5. Gesetzgebung üher die obligatorische Unfallversicherung (KUVG)
Die im Jahre 1967 eingesetzte Eidgenössische Expertenkominission
hat ihren Bericht für die Revision der Unfallversicherung am 14.September 1973 abgeschlossen. Das Vernehmlassungsverfahren ist bereits durchgeführt worden. Der Bericht soll zur Hauptsache Zustimmung gefunden haben. Der Bundesrat dürfte Botschaft und Gesetzesentwurf der Bundesversammlung im Jahre 1976 vorlegen.
H Vgl. alt Bundesrat H.P. TscHUD1, Wie soll die Krankenversicherung revidiert
werden? SZS 197 J S. 89 ff.
80 Zum Suhrogationsprinzip und femer zum Subsidiaritätsprinzip, das bei den
Krankenkassen heute vorherrscht, vgl. vome Z. II, 3 und 5; vgl. femervome z. m, 1, c.
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Der Bericht will das Obligatorium der Unfallversicherung, das heute
rund zwei Drittel der Arbeitnehmer erfasst, grundsätzlich auf alle Betriebe und ihre Arbeitnehmer ausdehnen.
Als Träger des sogenannten erweiterten Obligatoriums sind die privaten Versicherungsgesellschaften, Verbandsunfallkassen und - für
Krankenpflege und Krankengeld - die anerkannten Krankenkassen
vorgesehen, weshalb das Monopol der SUVA nicht vergrössert würde.
Die Leistungen sollen für beide Zweige gleichartig sein. Es werden verschiedene Vorschläge für eine bessere Koordination mit den Leistungen der Krankenversicherung, der AHV und der IV gemacht. Wenn
Renten der Unfallversicherung neben Renten der AHV oder IV entrichtet werden, sollen jene die Funktion von Komplementärrenten
haben, und zwar in dem Sinne, dass ein bestimmter Prozentsatz des
versicherten Verdienstes nicht überschritten werdell. Vorgeschlagen
wird ferner, dass die Invaliditätsbegriffe der Unfallversicherung und
der IV miteinander in Einklang gebracht und dass neben den Invalidenrenten Integritätsentschädigungen entrichtet würden, wie dies bereits
in der EMV geschieht.
Ziemlich einlässlich befasst sich der Bericht auf S.143ff mit dem
Rückgriffsrecht des Versicherers auf einen haftpflichtigen Dritten 81 •
Es soll grundsätzlich beibehalten und auf die Träger des erweiterten
Obligatoriums ausgedehnt werden, soweit diese Pflichtleistungen erbringen; für sogenannte Zusatzleistungen privater Versicherungsgesellschaften wäre dagegen das Kumulationsprinzip gemäss VVG 9688
beizubehalten. Das Quotenvorrecht des Verunfallten soll gesetzlich
verankert werden. Wenn der Versicherte den Unfall absichtlich oder
grobfahrlässig herbeigeführt habe, dürfe er bzw. seine Hinterlassenen
den sich aus der Kürzung des Unfallversicherers ergebenden Betrag
nicht vom Haftpflichtigen fordern; insofern würde also das Quotenvorrecht nicht gelten. Der Kongruenzgrundsatz, der vom Bundesgericht
anerkannt worden ist, soll aufgegeben werden: der Unfallversicherer dürfe seine Rente nach denMortalitätstafeln kapitalisieren und für
11 Dieser Vorschlagist durch AHVG 48 und IVG 45 in der Fassung vom 27. September 197!5 zur Hauptsache bereits verwirklicht; vgl. vorne Z.Il, 6.
II Vgl. vorne z. n, !5, a und m, 1, b.
II Vgl. vorne z. II, 2, m, 1, h und hinten s. 68 ff.
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den entsprechenden Wert regressieren. Die Rechtsprechung werde
darüber zu entscheiden haben, ob sich das Rückgriffsrecht auch auf
Hilflosen- und Integritätsentschädigungen beziehe. Solange die obligatorische Unfallversicherung der Motorradfahrer gemässSVG bestehe,
lasse es sich - nach Auffassung der Kommissionsmehrheit-rechtfertigen, den heute in KUVG 100 Abs. 2 verankerten Rückgriff der SUVA
beizubehalten und ihn auf die Träger des erweiterten Obligatoriums
auszudehnen.
Auf S.211f des Berichtes wird unter Ziffer 9.1 der Rückgriff wie
folgt formuliert:
9 .1 .

Rückgriff

9 .1 .1. Grundsatz
Die Träger der obligatorischen Unfallversicherung treten gegenüber Dritten, die für den Unfall haften, im Zeitpunkt der Schädigung
in die Rechte des Versicherten und seiner Hinterlassenen ein. Der
Rechtseintritt erfolgt für jede Leistungskategorie getrennt und ist
begrenzt auf die Höhe der Leistungen der Unfallversicherung.
9 .1 . 2. Geltendmachung der Forderung
Der Übergang der Haftpflichtansprüche findet in jeder einzelnen
Leistungskategorie nur insoweit statt, als die Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung und die Ansprüche gegen haftpflichtige
Dritte zusammen den haftpflichtmässigen Schaden übersteigen
(Direktforderung).
9 .1. 3. Direktforderung
1 Für die Berechnung der Direktforderung werden die Leistungen
der obligatorischen Unfallversicherung mit ihrem effektiven wi.-tschaftlichen Wert auf den nach Zivilrecht zu enetzenden Schaden
angerechnet.
1 Werden die Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung
wegen grobfahrlässiger Herbeüührung des Unfalles gekürzt, so hat
de1· Geschädigte für den Betrag der Kürzung gegenüber dem haftenden Dritten keinen Anspruch.
9 . 1 . +. Einschränkung der Haftpflicht
1 Haftpflichtansprüche des Versicherten gegen seinen Ehegatten,
seine As7.endenten, Deszendenten oder die mit ihm im gemeinsamen
Haushalt lebenden oder von ihm unterhaltenen Personen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Unfall sei von diesen Personen grobfahrläuig herbeigeführt worden.
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1 Wenn der Arbeitgeber die Prämie bezahlt hat, sind überdies
Haftpflichtansprüche aus Betriebsunfällen gegen den Arbeitnehmer,
dessen Familienangehörige oder Arbeitnehmer ausgeschlossen, es sei
denn, der Unfall sei von diesen Personen grobfahrlässig herbeigeführt worden.

9. 1 . 5. Rückgriff gegen Unfallversicherung der Motorradfahrer
Soweit die obligatorische Unfallversicherung der Motorradfahrer
weiter besteht, besitzen die SUVA und die Träger der erweiterten
obligatorischen Unfallversicherung ihr gegenüber ein R.egressrecht.

6. Gf!Setzgebung üher die Militärversicherung (MYG)
Eine im Jahre 1972 eingesetzte verwaltungsinterne Arbeitsgruppe
hat einen Entwurf für ein neues MVG ausgearbeitet. Der Entwurf
wird nunmehr von einer Expertenkommission überprüft. Diese hofft,
ihren Bericht dem Eidgenössischen Militärdepartement noch im Verlaufe des Jahres 1975 vorlegen zu können.

Aus diesen Hinweisen ergibt sich, dass in allen Zweigen der Sozialversicherung, für welche die Rechtsbeziehungen zu einem haftpflichtigen Dritten von Bedeutung sein können, gesetzgeberische Arbeiten im Gange sind. Die Gelegenheit, in diesem Bereich eine einheitliche Konzeption zu entwickeln und zu verwirklichen, ist daher
ausserordentlich günstig.
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2. TEIL: DISKUSSION UND LÖSUNGSVORSCHLÄGE
A. DAS ZUSAMMENTREFFEN VON
SOZIALVERSICHER UNGSUND HAFTPFLICHT ANSPRÜCHEN

I. AHV UND IV

1. Allgemeines
a) Wenn ein Mann stirbt, entrichtet die AHV der Witwe eine
Witwenrente oder, bei Kinderlosigkeit, unter bestimmten Voraussetzungen anstelle der Rente eine einmalige Witwenabfindung. Kinder bekommen Waisenrenten, die ihnen allgemein bis zum vollendeten 18.Altersjahr oder -wenn sie noch in Ausbildung sind- längstens bis zum vollendeten 25. Altersjahr ausbezahlt werden. Ist ein
Dritter für den Tod haftbar, können Witwe und Kinder ihm gegenüber ihren Versorgerschaden geltend machen. Er besteht in jenem
Betrag, den der Mann, wäre er nicht gestorben, für Frau und Kinder
künftig aufgewendet hätte. Es wird aufgrund der konkreten Verhältnisse geschätzt, welches Einkommen er künftig erzielt hätte und
ferner, welchen Anteil von diesem Einkommen - in Prozentzahlen
ausgedrückt - er für seine eigenen Bedürfnisse ausgegeben und welchen Anteil er für Frau und Kinder zur Verfügung gestellt hätte
(sogenannte Versorgerquote). Bei der Schätzung des künftigen Einkommens wird in der Regel von Einkommen ausgegangen, das der
Verstorbene im Jahre vor dem Unfall erzielt hat. Künftige Erhöhungen des Einkommens, z.B. durch Lohnsteigerungen, «sind dann zu
berücksichtigen, wenn wahrscheinlich ist, dass sie ohne den Unfall in
absehbarer Zeit eingetreten wären»&&. Hingegen werden die durch
"ÜFTINGER, Haftpflichtrecht I S.185, auf den für die weiteren haftpflichtrechtlichen Gesichtspunkte verwiesen wird; STAUFFER/SCHAETZLE, Barwerttafeln, 5.
Aufl. S. 49 ff.
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die künftige Teuerung bedingten Einkommenserhöhungen nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht berücksichtigt. Der Versorgerschaden kann in Gestalt einer Rente (sogenannte Haftpflichtrente) ausgeglichen werden (OR 43 Abs.2); in der Schweiz wird die
Rente jedoch regelmässig kapitalisiertB& und den Anspruchsberechtigten als Kapitalabfindung ausbezahlt.
Witwe und Kinder können ihre Ansprüche aus Versorgerschaden
gegen den haftpflichtigen Dritten und ihre Ansprüche gegenüber der
AHV kumulieren, da das Kumulationsprinzip gilt88 •
b) Wird eine Person invalid, so kann sie von der IV eine Invalidenrente beanspruchen. Eine volle Invalidenrente wird gewährt, wenn
die Erwerbsunfähigkeit - nach allenfalls durchgeführten Eingliederungsmassnahmen - um mindestens zwei Drittel vermindert ist.
Beträgt die Verminderung der Erwerbsunfähigkeit mindestens die
Hälfte - in sogenannten Härtefällen mindestens ein Drittel - so wird
eine halbe Invalidenrente gewährt. Die einfache Invalidenrente entspricht grundsätzlich der einfachen Altersrente. Immerhin sieht das
IVG bestimmte Rentenverbesserungen vor, z.B. für Personen, die
bei Eintritt der Invalidität das 25. Altersjahr noch nicht vollendet haben usw. Für Ehefrau und Kinder hat der Bezüger einer einfachen
Invalidenrente unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf
eine Zusatzrente für die Ehefrau und auf Kinderrenten; die invalide
Frau mit Kindern hat Anspruch auf Kinderrenten.
Ist ein Dritter für die Invalidität haftbar, so kann der Invalide seinen Schaden wegen der «Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens» (OR 46 Abs.1) gegen ihn geltend machen. Dieser Schaden besteht zur Hauptsache aus den Mindereinnahmen, die der Invalide künftig wegen seiner Invalidität voraussichtlich erleiden wird. Zudem hat der Haftpflichtige auch die Mehrauslagen zu ersetzen, die durch die Invalidität verursacht werden,
z.B. Heilungskosten. Bei der Schätzung des künftigen Einkommens,
das der Invalide ohne Eintritt der Invalidität erzielt hätte und des
11 Vgl. für die juristische und technische Seite der Kapitalisierung 5TAUFnm/
SCHAETZLE, a. a. 0. S. 49 ff und S. 158 ff.
11 Vgl. zum Kumulationsprinzip vorne S. 15 Z. 2 und S. 51 Z.1. f.
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Einkommens, das er wegen der Invalidität noch erzielen wird, wird
gleich wie beim Versorgerschaden überlegt: wahrscheinliche Lohnerhöhungen, nicht aber teuerungsbedingte künftige Lohnerhöhungen
werden berücksichtigt. Die voraussichtlich entstehenden Mindereinnahmen und ebenso die Mehrausgaben können in Gestalt einer Rente
(sogenannte Haftpflichtrente) oder - aufgrund der Kapitalisierung
der Rente - in Kapitalform festgesetzt und vom Haftpflichtigen bzw.
seinem Versicherer bezahlt werden87.
Der Invalide kann seine Ansprüche gegen die IV und gegen den
Haftpflichtigen voll kumulieren, da nach IVG 52 das Kumulationsprinzip gilt 88•
c) Die Leistungen in der AHV und IV sind gesetzlich ziemlich
stark differenziert. Dies sei lediglich mit einigen wenigen Stichworten
angedeutet: ordentliche - ausserordentliche Renten; Voll- und Teilrenten; Mindest- und Höchstrenten. Gleichwohl herrscht mit Rücksicht auf die grosse Zahl der Versicherten das Prinzip der Schematisierung und Pauschalierung der Leistungen vor. Demgegenüber
wird der Schadenersatz nach Haftpflichtrecht zur Hauptsache individuell und konkret festgesetzt, wobei zahlreiche Regeln und Grundsätze
zu beachten sind. Wenn daher in einem Fall die Ansprüche gegen die
AHV oder IV jenen gegen den Haftpflichtigen gegenübergestellt werden, können sich die verschiedensten Kombinationen ergeben. Um
einen genauen Überblick über die Auswirkungen des Kumulationsprinzips zu bekommen, müsste man zahlreiche, verschieden gelagerte
Fälle haftpflichtrechtlich und sozialversicherungsrechtlich untersuchen. Dies ist hier nicht möglich, aber auch nicht nötig. Es genügt,
wenn die Auswirkungen anhand eines wirklichkeitsnahen einzigen
Falles, eines «Normalfalles» dargestellt werden, damit die erforderlichen Schlüsse gezogen werden können. In den folgenden Ziffern wird
daher je ein Todes- und lnvaliditätsfall im Hinblick auf die AHV bzw.
IV und das Haftpflichtrecht skizziert.

s.

• , STAUP'FER/SCHAETZLE, a. a. 0. 29 ff und
88 Vgl. vome S. 15 Z. 2 und S. 51 Z. 1, f.

s. 155 ff.
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2.AHTI'
Ein verheirateter, 55jähriger Bankangestellter wird zu Beginn des
Jahres 197 5 als Fussgänger durch ein Auto überfahren und getötet. Es
trifft ihn kein Selbs1verschulden. Der Halter des Autos hat daher den
durch den Tod verursachten Schaden voll zu ersetzen (die Haftpflichtquote89 beträgt also 100%). Die Witwe ist 50 Jahre alt, die
drei Kinder stehen im Alter von 6, 8 und 10 Jahren. Im Jahre vor dem
Unfall verdiente der Getötete 50000 Franken.

a) Leistungen der AHY
Es wird angenommen, der Getötete habe seine Beiträge an die
AHV regelmässig bezahlt, und zwar auf einem durchschnittlichen,
effektiven Einkommen 70 von mindestens 15000 Franken jährlich.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich daraus die maximale einfache Altersrente von monatlich 1000 Franken. Aufgrund
dieser Rente sind die Witwenrente und die Waisenrenten zu ermitteln; jene beträgt 80% und diese, pro Waise, 40% der einfachen
Altersrente. Somit sieht die Rechnung wie folgt aus:
Witwenrente pro Monat 800 Franken
und pro Jahr
Waisenrente pro Monat 400 Franken;
für drei Waisen 1200 Franken; pro Jahr
Witwen- und Waisenrenten pro Jahr total

Fr. 9600.Fr.14400.Fr. .24000.-

b) Haftpflichtansprüche
Der Verstorbene hat nach haftpflichtrechtlichen Erfahrungsregeln
etwa ein Drittel seines Einkommens von 50 000 Franken für die eigeVgl. vorne 5.16, a.
Dieses wird nach AHVG 50 Ahs. 4 mit dem Faktor 2.4 aufgewertet. Das
cmassgebende durchschnittliche Jahreseinkommen» beträgt daher 56 000 Franken,
was für Neurenten ab 1.Januar 1975 die maximale einfache Altenrente von 1000
Franken im Monat ergibt; die Minimalrente von 500 Franken im Monat wird bereits
erreicht, wenn der Versicherte jeweils den Mindestbeitrag oder Beiträge auf einem
durchschnittlichen Einkommen entrichtet hat, das, aufgewertet mit dem Faktor 2. 4,
6000 Franken im Jahr nicht übersteigt. Vgl. im übrigen für die Einzelheiten der
AHV-Leistungen MAURER, Grundriss des Bundesso-iialversichenmgsrechts, 1974,
5.124 ff und Skala 25 «Monatliche Vollrenten» der AHV/IV ab 1.Januar 1975.
18
70
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nen Bedürfnisse verbraucht und etwa zwei Drittel, also 20 000 Franken, für seine Familie aufgewendet. Wegen seines Todes entsteht
also für Frau und Kind zur Zeit ein Versorgerschaden von 20 000
Franken jährlich. Die Haftpflichtversicherung des Halters einigt sich
mit Frau und Kindern auf die Annahme, dass der Verstorbene ohne
Unfall künftig durchschnittlich einen Lohn von 55 000 Franken erzielt hätte, da nichtteuerungsbedingte Lohnerhöhungen von 5000
l?ranken mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen wären. Es
wird ferner vereinbart, dass der Witwe und den Kindern eine jährliche Rente von 22000 Franken entrichtet werde (sogenannte Haftpflichtrente). Rechnerisch wird der Anteil anlänglich pro Kind auf
11 %, für alle drei Kinder zusammen also auf 55%, und der Anteil
der Witwe auf den Rest von 55 8/ 8 %, zusammen also auf 668 / 8 des
künftigen durchschnittlichen Lohnes angesetzt. Jedes Kind bezieht
seinen Anteil bis zum vollendeten 18.Altersjahr und, wenn es in Ausbildung ist, längstens bis zum vollendeten 25.Altersjahr. Wenn ein
Kind aus der Rentenberechtigung ausscheidet, erhöht sich der Anteil
der Frau, im Maximum bis auf 45 % des angenommenen Lohnes. Im
Falle der Wiederverheiratung würde die Witwe ihre Rente verlieren;
sie bekäme jedoch eine dreifache Jahresrente als einmalige Abfindung.
Für die Witwe wird überdies eine Genugtuung von 12 000 Franken
und für jedes Kind eine solche von je 6000 Franken bezahlt; insgesamt bekommen Witwe und Kinder somit eine Summe von 50 000
Franken an Genugtuung.
Würde die Haftpflichtversicherung mit Frau und Kindern die Kapitalabfindung vereinbaren, so ergäbe sich ein Kapital von insgesamt
292295 Franken; für die Kapitalisierung der Renten ist davon ausgegangen worden, dass die Kinder ihre Renten bis zum vollendeten
20.Altersjahr bezogen hätten; ebenso ist ein Abzug von 25% für die
Möglichkeit der Wiederverheiratung gemacht worden 71. Würde
das Kapital in langfristigen, erstklassigen Obligationen von 7 %%

71 Vgl. STAUJ'FER/ScHAETZLE, Barwerttafeln; kapitalisiert wird entsprechend der
bundesgerichtlichen Praxis mit dem Zinsfuss von :S % %, und zwar nach der Tafel 25,
wobei gemäss den Vorschlägen dieser Autoren auf S. 172 ff hinsichtlich der Versorgerquote eine vereinfachte Rechnung gemacht wird.
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angelegt, so ergäben sich Zinserträgnisse von insgesamt rund 22 000
Franken pro Jahr.
c) GesamtrechnW1.g

Wäre der Bankangestellte am Leben geblieben, so hätte er in den
folgenden Jahren - ohne Berücksichtigung der Teuerung- für seine
Familie durchschnittlich 8/ 8 von rund 55000 Franken, also 22000
Franken aufgewendet. Nach seinem Tode werden Frau und Kinder,
jedenfalls während der nächsten Jahre, folgende Beiträgepro Jahr bekommen:
Fr.24000.Fr.22000.Fr.46000.-

Von der AHV
Von der Haftpflichtversicherung
Total somit pro Jahr

Somit werden der Witwe für sich und ihre drei Kinder nach dem
Tode ihres Mannes mehr als der doppelte Betrag als vor dem Tode
(20000 Franken) zur Verfügung stehen. Das Prinzip der Kumulation
bewirkt also eine massive «Überentschädigung» 71.
Es handelt sich hier nicht um einen «Extremfall». Übrigens lässt
er sich auch modifizieren. Wird z.B. angenommen, die Witwen- und
Waisenrenten seien aufgrund der minimalen einfachen Altersrente
von 500 Franken zu berechnen, so würden sie jährlich 12000 Frankken statt 24 000 Franken betragen. Es ergibt sich immer noch eine
«Überentschädigung» 7ll von insgesamt 12000 Franken jährlich.
Eine solche «Überentschädigung» liegt selbst dann vor, wenn die
Haftungsquote wegen Selbstverschuldens des Verunfallten mit 75%
oder noch weniger und für die AHV die Minimalrente angenommen
würde. Freilich bedarf ein Gesichtspunkt einer besondern Würdigung:
die künftige Teuerung. Er wird noch zu erörtern sein 7•.

}. IV
Der in Ziffer 2 geschilderte Tatbestand ist nun so zu ändern, dass
er im Hinblick auf die IV geprüft werden kann: Es wird von der An"Vgl. zu diesem Begriff vorne N 36.
"Vgl. hinten Z. 5.
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nehme ausgegangen, der Bankangestellte sei durch den Verkehrsunfall nicht getötet, sondern dauernd voll invalid geworden. Von Eingliederungsmassnahmen sei wegen Aussichtslosigkeit abgesehen und
sofort die Rente festgesetzt worden. Der Invalide werde künftig nichts
mehr verdienen können. Er bekomme zwar eine ganze IV-Rente, da
seine Invalidität mehr als zwei Drittel betrage, es werde ihm aber
keine Hillosenentschädigung gemäss IVG 42 entrichtet.
Zuerst werden nun die Leistungen der IV und sodann die Haftpflichtansprüche dargestellt.
a) Leistungen der 117

Die ganze, einfache Invalidenrente entspricht grundsätzlich der
einfachen Altersrente 74. Wie unter Z. 2, a ausgeführt wurde, ist hier
von der Höchstrente auszugehen, die monatlich 1000 Franken beträgt.
Dazu kommt die Zusatzrente für die Ehefrau, die 55 % der einfachen
Altersrente, monatlich also 550 Franken ausmacht~ Für jedes Kind
wird eine Kinderrente gewährt, die sich auf 40% der einfachen Altersrente, d. h. hier auf 400 Franken monatlich, beläuft 7•. Es ergibt sich
Inithin folgende Rechnung:
Pro Jahr

Einfache Invalidenrente monatlich 1000 Franken
Fr.12000.Zusatzrente für die Ehefrau monatlich 550 Franken
Fr. 4200.Kinderrenten für drei Kinder monatlich 1200 Franken Fr.14400.Total der IV-Rente
Fr.50600.Die Renten übersteigen also den Lohn von 50 000 Franken, den der
Bankangestellte im Jahre vor dem Unfall bewgen hat. Sie sind auch
erheblich grösser als jene der AHV (vgl. vorne Z. 2, a). Dies ist sachlich
richtig, da im Falle der Invalidität im Rahmen einer Familie für eine
Person mehr als im Falle des Ablebens (AHV) der Lebensunterhalt
"Wenn die Ehefrau des Invaliden mindestens zur Hälfte ebenfalls invalid oder
mindestens 60 Jahre alt ist, wird eine Ehepaar-Invalidemente gewährt, die auf
150 % der einfachen Altersrente festgesetzt ist.
n Weitere Einzelheiten zum Leistungssystem der IV, zur Festsetzwig der Renten
usw. bei MAURER, Grundriss des Bundessozialversicherungsrechts S.172 ff.
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beschafft werden muss. Zudem rüstet die IV den Invaliden mit den
notwendigsten Hilfsmitteln, wie Invalidenfahrzeug usw., aus.
b) Haftpflichtansprüche

Bei der Invalidität ist folgendes zu fragen : Weichen Verdienst hätte
der Bankangestellte künftig ohne Eintritt der Invalidität erzielt und
welchen wird er nach eingetretener Invalidität noch erzielen können?
Die Differenz stellt haftpflichtrechtlich den Invaliditätsschaden dar.
Wenn der Invalide künftig wegen seiner Invalidität voraussichtlich
ärztlicher Behandlung, Badekuren usw. bedürfte, wäre dies ebenfalls
ein Schaden, der vom Haftpflichtigen ersetzt werden müsste. Er
wird hier ausser Betracht gelassen. Unter Z.2, b wurde der künftige
durchschnittliche Jahresverdienst mit 55 000 Franken angenommen.
Diese Annahme ist auch im Falle der Invalidität gültig. Da der Bankangestellte künftig überhaupt nichts mehr verdienen wird, beträgt
der lnvaliditätsschaden pro Jahr 55 000 Franken. Der Haftpflichtige
bzw. sein Haftpflichtversicherer wird also dem Invaliden eine Rente
in dieser Höhe zu gewähren haben (Haftpflichtrente). Wenn der Invalide deren Kapitalisierung vorzieht, würde ihm ein Kapital von
65524-0 Franken'.18 ausbezahlt. Wenn er dieses Kapitel zu einem
Zinsfuss von 7 %% anlegen würde, bekäme er daraus einen jährlichen Ertrag von 47 500 Franken. Die Differenz zwischen der Haftpflichtrente von 55 000 Franken und dem Zinsertrag von 47 500 Franken bei Kapitalisierung der Rente ergibt sich zur Hauptsache daraus,
dass die Kapitalisierung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung
zum Zinssatz von 5 Xi % zu erfolgen hat, während heute längerfristige
erstklassige Obligationen zum Zinssatz von 7 %%77 und mehr gekauft
werden können. Dieses Problem ist im Hinblick auf die künftige
Teuerung bedeutsam, auf die noch zurückzukommen sein wird.
Der Verunfallte wird überdies von der Haftpflichtversicherung
eine Genugtuungssumme von vielleicht 50 000 Franken erhalten.
71 STAUFPER/ScHAETZLE, Barwerttafeln, Tafel 20 (cSofort beginnende Rente für
Aktive»), Alter 35, Faktor 19.283 x33000 Franken, Zinssatz 5% %·-Die Kapitalabfindung bildet in der schweizerischen Haftpflichtpraxis die Regel.
77 Seit der Niedenchrift dieses Berichtes ist er auf ca. 7% gesunken (20. 9. 75).
Bei einem Zinssatz von 6% % statt von 7% % ergibt sich ein Ertrag von rund
41 000 statt 47 500 Franken.
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c) Gesamtrechnung

Der Bankangestellte hat im Jahre vor seinem Unfall ein Einkommen von 30000 Franken gehabt. Dieses wäre noch angestiegen und
wird nach haftpflichtrechtlicher Schätzung künftig im Durchschnitt
etwa 33 000 Franken betragen. Nach eingetretener Invalidität wird der
Angestellte für sich und seine Familie folgendes Einkommen haben:
Von der IV
pro Jahr Fr.30600.Vom Haftpflichtversicherer
pro Jahr Fr.33000.Total somit
pro Jahr Fr.63600.W enn der Invalide anstelle der Haftpflichtrente die Kapitalabfindung verlangt und das Kapital zu 7 %% anlegt, wird er einen Zins von
47 500 Franken bekommen. Sein Gesamteinkommen nach Eintritt
der Invalidität wird sich dann nicht nur auf 63 600 Franken, sondern
auf 78100 Franken (30600
47500 Franken) belaufen, während er
im Jahre vor dem Unfall lediglich ein Einkommen von 30 000 Franken
hatte. Überdies kann er über ein Kapital von rund 635 000 Franken
verfügen. Das Kumulationsprinzip der IV wirkt sich hier also dahin
aus, dass der Invalide nach Eintritt der Invalidität ein rund zweieinhalbmal grösseres Einkommen als vor Eintritt der Invalidität
besitzt. Die «Überentschädigung» 7e ist augenfällig 79.
Wird der Tatbestand in gleicher Weise wie unter Z.2 modifiziert,
so ergibt sich, dass eine «Überentschädigung» selbst dann noch vorliegt, wenn die IV anstelle der Maximalrente die Minimalrente zu
entrichten hätte und wenn die Haftungsprobe wegen Selbstverschuldens des Verunfallten reduziert wäre, also nicht auf 100%, sondern z.B. nur auf 75% oder weniger festgesetzt würde.

+

4. Versicherte der SU17A

Der Bankangestellte, von dem in den Z.2 und 3 die Rede war, ist
nicht bei der SUVA versichert gewesen, da Banken nicht der obliga-

„ Vgl. i:u diesem Begriff vorne N 56.

71 Zusätzlich dürfte der Vernnfallte aus der Kollektivunfallversicherung, die die
Bank für ihr Personal abgeschlossen hat, eine Invaliditätssumme von mindestens
500 000 Franken und aus der Pensionskasse der Bank mindestens ein Kapital von
100 000 Franken oder eine entsprechende Rente bekommen.
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torischen Unfallversicherung gemäss KUVG unterstellt sind. Wird
von der Annahme ausgegangen, es habe sich um einen bei der SUVA
versicherten Mann gehandelt, wobei sich die übrigen Daten nicht ändern würden, so hätte dies keinen Einfluss auf die AHV- bzw. IVRenten. Hingegen müsste die SUVA zu diesen Renten hinzu Komplementärrenten&0 entrichten. Je höher der gemäss KUVG 78 festzusetzende Jahresverdienst ist, nach welchem die Rente berechnet wird,
desto grösser ist die Komplementärrente der SUVA. Ihre Hinterlassenen- und Invalidenrenten vergrössern jedoch die «Überentschädigung» der Anspruchsberechtigten nicht; deren Haftpflichtansprüche
gehen nämlich grundsätzlich auf die SUVA über, wenn und soweit
sie Leistungen erbringt. Sie besitzt gemäss KUVG 100 das Subrogationsrecht&l. Die Anspruchsberechtigten dürfen also jene Beträge, die
sie von der SUVA bekommen, vom Haftpflichtigen nicht mehr fordern. Da aber die Bezugsberechtigten zusätzlich zu den Renten der
AHV/IV solche der SUVA und darüber hinaus die oft beträchtlichen
Restforderungen BI gegenüber dem Haftpflichtigen beanspruchen
können, bilden «Überentschädigungen» 88 geradezu die Regel.

5. Künftige Teuerung
Wenn die Frage der «Überentschädigung» geprüft wird, muss
auch an die künftige Teuerung gedacht werden. Diese wird hinsichtlich der AHV- und IV-Renten in verhältnismässig kurzen zeitlichen Abständen durch Änderung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen. BV 54411&ter in der Fassung vom 3. Dezember 1972 schreibt vor, dass diese Renten (wie übrigens auch jene
der beruflichen Vorsorge) «mindestens der Preisentwicklung anzupassen», d. h. im Ergebnis zu indexieren seien. Die Frage der Dynamisierung, d. h. der Anpassung der Renten an die Lohnentwicklung,
ist heute offen. Im Ergebnis sind auch die SUVA-Renten weitgehend
eo Vgl. zu diesem Begriff und zur gesetzlichen Regelung vorne S.24 f„ Z. 6 und
S. 55 f., d und e.
11 Vgl. vorne S. 16 f„ Z. 5 und S. 29 b.
81 Vgl. vorne S. 18, cc.
81 Vgl. zu diesem Begriff vorne N 56.
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indexiert. Den anspruchsberechtigten Hinterlassenen und Invaliden
bleibt also die Kaufkraft ihrer Renten erhalten. Anders dagegen bei
den Haftpflichtrenten. Sie sind nicht indexierte&, weshalb sie bei eintretender Teuerung auch nicht erhöht werden. Wenn daher eine
Haftpflichtrente vereinbart wird, verliert sie in Zeiten der Teuerung
an Kaufkraft. Dadurch reduziert sich kaufkraftmässig auch die
«Überentschädigung» 86, soweit eine solche durch die Haftpflichtrente
wegen des Kumulationsprinzips bewirkt wird. Wesentlich anders
sieht es aus, wenn die Haftpflichtrente kapitalisiert und den Geschädigten das Kapital an Stelle der Rente bezahlt wird. Nach der Praxis
des Bundesgerichts88 wird nämlich auch heute noch mit einem Zinsfuss von 5 ~ % kapitalisiert 87, obwohl der Zinsfuss bei erstklassigen,
langfristigen Obligationen zur Zeit sogar 7 % übersteigt. Mit dieser
Diskrepanz im Zinsfuss wird jedenfalls ein Teil der künftigen Teuerung bereits ausgeglichen. Wenn nämlich das Kapital ausbezahlt
wird, kann es, jedenfalls zur Zeit, zu einem Zinsfuss von 7% und
mehr angelegt werden. Das erhellt eindrücklich aus der Rechnung,
die vorne, unter Z. 5, b gemacht wurde: Die Haftpflichtrente beträgt dort 55 000 Franken pro Jahr. Wird sie entsprechend den Regeln der Rechtsprechung mit dem Zinsfuss von 5 ~ % kapitalisiert, so
ergibt sich ein Kapital von 655 240 Franken. Wenn dieses zu 7 ~ % angelegt wird, resultiert ein Zinsertrag von 47 500 Franken. Die grosse
Differenz zwischen der Haftpflichtrente und dem Zinsertrag (14500
Franken) dient dazu, die künftige Teuerung ganz oder doch zu einem
"Vgl. immerhin BGE 100 II 254. Zum Problem der Geldentwertung auch
STAUFFER/ScHAETZLE, Barwerttafeln, S. 89 ff und S.189 ff. - Nach der jüngsten französischen Rechtsprechung werden Haftpflichtrenten inde:r:iert. Damit sind für die
Haftpflichtvenicherer heikle Fragen des Finanzierungsverfahrens, der Tarifierung
usw. verbunden.
Vgl. zur französischen Rechtsprechung liENJU MARGEAT, Sur l'indexation et la
revalorisation des rentes de droit commun, Revue genenue des assurances terrestres,
Tome 46/1975 S. 5 ff. Hier kann auf diesen Problemkreis nicht näher eingetreten
werden.
81 Vgl. zu diesem Begriff vorne N 56.
aa Vgl. BGE 96 II 446.
87 Je tiefer der Zinsfuss ist, der für die Kapitalisierung der Rente gewählt wird,
desto grösser wird das resultierende Kapital; diese nicht überall bekannte Erscheinung kann hier nicht näher erklärt werden.
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wesentlichen Teil auszugleichen 88 • Auch wenn die Teuerung fortschreitet, bleibt ein grosser Teil der «Überentschädigung» erhalten89 •

6. Aefhebung des Kumul.ationsprinz.ips
a) Die Arbeitsgruppe ist mit allen gegen eine Stimme zur Auffassung gelangt, dass das Kumulationsprinzip für die AHV und IV zu
beseitigen sei, da es unerwünschte, bisweilen geradezu stossende
«Überentschädigungen» zur Folge hat.
b) Als die AHV vorbereitet wurde, ist offenbar das Verhältniszum
Haftpflichtrecht nicht geprüft worden. Weder im «Bericht der Eidgenössischen Expertenkommission für die Einführung der AHV »
vom 16. März 1945 noch in der Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung 80 ist ein Hinweis zu finden. Im AHVG fehlt
denn auch eine entsprechende Bestimmung81 • Im «Bericht der Eidgenössischen Expertenkommission für die Einführung der IV» vom
50.November 1956 wurde das Problem auf S.148 für die AHV und
IV erörtert. Es wurde angenommen, bei einem Regress der AHV würden die administrativen Umtriebe in keinem richtigen Verhältnis
zur Bedeutung der Regresseinnahmen stehen. Auch für die IV wurde
die Wünschbarkeit des Regresses verneint. Mit dem tatsächlichen
Doppelbezug der Entschädigung für die Kosten der Eingliederung
dürfte nur in Ausnahmefällen zu rechnen sein. Der Regress würde
sich geradezu in schwersten Fällen zuungunsten des Versicherten
auswirken; wenn der Invaliditätsschaden durch die IV nicht voll gedeckt werde, besitze der Invalide ein grosses Interesse, auch gegen
88 Wenn das Kapital so angelegt wird, dass der Inßationseft'ekt ganz oder teilweise ausgeschaltet werden kann - z.B. in Aktien oder in Grundstücken statt in
festverzinslichen Werten-, dann dürfte im Durchschnitt der Zinsertrag geringer
als bei letzteren sein. Ob das eine oder das andere oder beides getan werden soll, kann
nicht nach einer allgemeinen Regel beurteilt werden. Dies hängt von verschiedenen
Umständen, z.B. von der Situation auf dem Kapitalmarkt, von der wirtschaftlichen
Entwicklung usw. ab.
" VgL zum Problem des Zinsfunes für die Kapitalisierung von Renten STAUPVER/
SCHAETZLE, Barwerttafeln, S.189 ft'und ferner BGE 96 n +46; vgl. auch N 77.
"BBl 1946 IT S.565.
n Vgl. vorne S. 51, f.
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den Haftpflichtigen vorgeben zu können. In Anbetracht der Höhe der
vorgesehenen IV-Renten bestünden keine Bedenken, selbst wenn
sich dadurch ausnahmsweise eine Überversicherung ergäbe. Die
Expertenkommission hielt dafür, dass nicht nur von der Einführung
des Regresses, sondern auch davon abzusehen sei, die Leistungen der
IV auf die Ersatzleistungen haftpflichtiger Dritter anzurechnen.
c) Die Überlegungen im erwähnten Bericht sind zufolge veränderter Verhältnisse überholt. Dazu hier lediglich folgendes:
Einmal ist der Bund in der AHV /IV vom System der Basisrenten
zum System der existenzsichernden Renten übergegangen. Die Entwicklung der ordentlichen Vollrenten ist eindrücklich:
Die einfache Altersrente betrug am 1.Januar 1948 pro Jahr mindestens 480 Franken und höchstens 1500 Franken; ab 1.Januar 1975
beträgt dagegen die entsprechende Mindestrente 6000 Franken und
die Höchstrente 12000 Franken 911 • Somit ist die Mindestrente in diesem Zeitraum mehr als verzwölffacht und die Höchstrente verachtfacht
worden. Auch wenn die inzwischen eingetretene Teuerung berücksichtigt wird, sind die Rentenerhöhungen beträchtlich.
Die heutigen Renten gleichen in der AHV und IV den durch den
Versicherungsfall verursachten Schaden sehr oft bereits für sich allein
vollständig aus. Anderseits hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle und
damit die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die entweder getötet oder
invalid werden, seit dem Kriege in beängstigender Weise erhöht.
Auch sonst ist die Zahl der Todes- und lnvaliditätsfälle, für die ein
Dritter haftbar ist, seit dem Kriege wahrscheinlich angestiegen. Es
kann keine Rede mehr davon sein, dass angesichts dieser Umstände
sich nur «ausnahmsweise» eine Überversicherung ergäbe. Sie dürfte
heute die Regel bilden.
d) In der Botschaft des Bundesrates zur Einführung der AHVBB
wird folgendes ausgeführt:
«In grundsätzlicher Hinsicht ist zu sagen, dass es unerwünscht ist, wenn
sich jemand mit dem Eintritt eines schädigenden Ereignisses - insbesondere
durch den Tod des Ehegatten oder Vaters -wirtschaftlich besser stellen kann.
11
11

Vgl. A.GRANACHER, Die AHV nach 25 Jahren, SZS 1973 5.87.
BBI 194J II S. 445.
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Der Ausbau der Sozialversicherung darf auf keinen Fall dazu führen, dass
jemand durch ein an sich unerfreuliches Ereignis wirtschaftlich profitieren
und dadurch geradezu in Versuchung geführt werden kann, dieses Ereignis
herbeizuführen oder doch wenigstens herbeizuwünschen.»

Das Kumulationsprinzip hat angesichts der beträchtlichen Erhöhung der AHV /IV-Renten in der Tat gerade dazu geführt, dass Hinterlassene und Invalide in ungezählten Fällen wegen des Eintritts des
Versicherungsfalles wirtschaftlich in einem Ausmasse profitieren, das
bei der Einführung der AHV und der IV nicht vorausgesehen werden
konnte. «Überentschädigungen», die gewisse Grenzen übersteigen,
sind ungesund. Es kann nicht mehr von einer sinnvollen Gesetzgebung gesprochen werden, wenn der Staat Sozial- und Privatversicherungen obligatorisch erklärt, mit dem Ergebnis, dass daraus im Einzelfall ins Gewicht fallende «Überentschädigungen» resultieren".
e) Da die Arbeitsgruppe für die Aufhebung des Kumulationsprinzips ist, hat sie geprüft, welches andere Prinzip in der AHV/IV an seine Stelle treten soll. Diese Frage ist im folgenden zu erörtern. Dabei
wird so vorgegangen, dass zuerst jene Prinzipien kurz behandelt werden, die zum vornherein als wenig geeignet erscheinen. In Z. 8 werden dann jene beiden Prinzipien etwas einlässlicher beleuchtet, die
im Vordergrund stehen: das Subrogations- und das AnrechnungsprinzipDli.

"MAURER, SZS 1.971. S.248 und ferner SZS 1.970 S.161:
«Die rasch fortschreitende Erhöhung der Saüalversicherungsleistungen lässt die
Prämienlast des einzelnen Bürgers empfindlich wachsen, was sein verfügbares Einkommen reduziert. Man denke etwa an die AHV, IV und Krankenversicherung. Ein
sehr hoher Prozentsatz der Bevölkerung entrichtet gleichzeitig in der Sozialversicherung und in der obligatorischen Haftpflichtversicherung für Motorfahrzeughalter Prämien und überdies noch direkte und indirekte Steuern, aus denen die
öffentliche Hand ihre Subventionen an die Sozialversicherung finanziert. Angesichts
des zu erwartenden Ausbaues der Sozialversicherung drängt es sich immer mehr auf,
bei jeder Ausweitung der Leistungen die Gesamtbelastung des Bürgers mit Prämien
in der Sozialversicherung und der ihr verwandten Institutionen zu prüfen. Und die
rasch wachsende Gesamtbelastung legt es nahe, zusätzliche Leistungen in erster
Linie dort einzuführen, wo sie am dringendsten sind. Je höher die Prämien steigen,
desto mehr muss ihre sinnvolle Verwendung angestrebt werden.
GI. M. OswALD, Einführungsreferat SVZ 1973 S. 145 und Landesbericht S.27.
"Vgl. die Erklärung der verschiedenen Prinzipien vorne 1. Teil Z.II.

„
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7. Für die AHV /IV ungeeignete Prinzipien
Die AHV und die IV sind als finale und nicht als kausale Versicherungen konzipiert 96 • Sie entrichten ihre Leistungen grundsätzlich
unabhängig davon, ob der Tod oder die Invalidität durch Unfall oder
durch eine Krankheit verursacht worden ist. Dieser Gedanke muss
auch im Verhältnis zu einem Dritten gelten, der für den Tod oder die
Invalidität haftet. Daher sollen die AHV und die IV ihre Leistungen
auch künftig ohne Rücksicht auf allfällige Haftpflichtansprüche der
Hinterlassenen oder der Invaliden erbringen.
Soxnit scheiden zum vornherein das Subsidiaritäts- und auch das
Kürzungsprinzip aus. Gegenüber dem haftpflichtigen Dritten muss
in absoluter Weise das Vorleistungsprinzip gelten97.

8. Anrechnungs- oder Subrogationspn"nzip?98
a) Anrechnungsprinzip
Nach dem Anrechnungsprinzip erlischt die Haftpflichtforderung,
soweit der Sozialversicherer eine gleichartige Leistung erbringt. Auf
diesen geht also die Haftpflichtforderung nicht über, er hat keinen
Regress. Die die Leistung des Sozialversicherers übersteigende
Haftpflichtforderung verbleibt dem Geschädigten, d. h. dem Verunfallten oder seinen Hinterlassenen. Wenn sich der Haftpflichtanspruch des Invaliden z.B. auf 55000 Franken pro Jahr beläuft und die
IV eine Rente von 50 000 Franken jährlich entrichtet, so verbleibt
die Differenz von 5000 Franken dem Invaliden als Restanspruch 99 .
Die Anrechnung unter Ausschluss des Regresses ist einfach und
rationell. Sie schliesst eine «Überentschädigung» des Anspruchsberechtigten aus. Die Verwaltungskosten, die dem Sozialversicherer aus
der Durchführung der Regresse entstehen, fallen weg. Es findet keine
Grundriss des Bundessozialvenicherungsrechtes S. 161.
Vgl. vome 1.Teil, Z.II, 5, 6 und 7.
11 Vgl. vome 1. Teil, Z.II, 5 und +.
" Vgl. den vome in Z. 5, c geschilderten Fall.
11
17
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Verschiebung von Millionenbeträgen zwischen Versicherungskollektiven statt. Die Ausgleichskassen haben sich bei der Festsetzung der
Rente in keiner Weise um die Haftpflichtansprüche zu kümmern, so
wenig wie bis anhin.
Der Haftpflichtige wird durch die Zahlung des Sozialversicherers
in hohem Masse entlastet, im obenerwähnten Beispiel um 50 000
Franken jährlich. Insofern könnten die Prämien der Haftpflichtversicherer, namentlich in der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung,
gesenkt werden. Gerade dieser Umstand ruft indessen Bedenken. Der
Gesetzgeber hat aus Gründen der Rechtsethik und der Interessenabwägung Haftungsnormen aufgestellt. Er will dadurch erreichen, dass
Personen, die einen bestimmten Tatbestand erfüllen, den Schaden
ganz oder teilweise ersetzen, den sie andern Menschen zufügen. Es
wäre nicht sinnvoll, wenn diese Personen durch die Leistungen von
Sozialversicherern entlastet würden.
In den Haftungsnormen kommt der Gedanke der Verantwortung
einer Person für die Schädigung einer andern Person zum Ausdruck.
Dieser Gedanke der Verantwortlichkeit wird wesentlich beeinträchtigt, wenn der Sozialversicherer dem Haftpflichtigen die Haftpflichtschuld in hohem Masse abnimmt. Dies ist augenfiillig, wenn an die
Fälle grobfahrlässiger Schädigung gedacht wird. Wenn also z.B. ein
vielleicht betrunkener Halter eines Motorfahrzeuges einen Fussgänger grobfahrlässig überfährt, so dass dieser voll invalid wird, dann
sollte der Halter von seiner Haftpflichtschuld nicht deshalb weitgehend befreit werden, weil die IV die Kosten der Eingliederung und
eine Rente bezahlt. Auch schon bei leichtem Verschulden des Halters
wäre die Entlastung fragwürdig. Heikler ist freilich die Frage zu
entscheiden, wenn eine Person ohne eigenes Verschulden, also rein
kausal für die Schädigung eines Dritten einzustehen bat. Auch hier
ist nicht ausser acht zu lassen, dass der Gesetzgeber nicht grundlos
Tatbestände von Kausalhaftung geschaffen hat; man denke z.B. an
die Haftung von Motorfahrzeughaltern, Inhabern von Atomanlagen
usw., wo das Motiv der Gefährdung Dritter zur Einführung der
Kausalhaftung geführt hat, oder an die Kausalhaftung des Werkeigentümers, des Tierhalters usw., die immerhin noch auf der Annahme verletzter Sorgfaltspflichten aufgebaut ist.
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Nun sind freilich die meisten haftpflichtigen Personen gegen Haftpflicht versichert. Sie bezahlen also den Schadenersatz nicht selbst;
ihre Schuld wird ihnen vom Haftpflichtversicherer abgenommen.
Allein im Ergebnis tragen sie eben doch die Entschädigungsleistungen
des Versicherers, indem sie regelmässig ihre Prämien zu bezahlen
haben.
Auf den ersten Blick ist die Idee bestechend, dass durch die Abschaffung des Sozialversicherungsregresses die Verschiebung von
Millionenbeträgen zwischen Versicherungskollektiven vermieden
werde. Allein bei dieser Lösung wird übersehen, dass die Versicherten- bzw. Gefahrengemeinschaften im Bereiche der Haftpflichtversicherung völlig verschieden von jenen der Sozialversicherung sind.
In der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung wird die Gefahrengemeinschaft aus den Haltern von Motorfahrzeugen gebildet. Eine
solche Gefahrengemeinschaft gibt es in der Sozialversicherung nicht.
Ein weiterer wichtiger Zweig besteht in der Betriebshaftpflichtversicherung; hier bilden die Inhaber von Betrieben, vom Kleinbetrieb
bis zum industriellen Grossunternehmen, die Gefahrengemeinschaften. Wenn sie für den Tod oder die Invalidität eines Dritten
haften, sollen sie nicht durch die AHV oder die IV entlastet werden,
da sie eben durch ihren Betrieb besondere Gefahren schaffen. Es ist
sachgerecht, dass im Ergebnis diese Gefahrengemeinschaften der
Haftpflichtversicherung die Schäden ausgleichen, für welche sie
haften, und nicht die AHV und IV, die von der Gesamtbevölkerung
finanziert wird, also auch von jenen, die nicht den erwähnten Gefahrengemeinschaften angehören.
Mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppe neigten anfänglich der
Auffassung zu, der Sozialversicherungsregress sei generell abzuschaffen und durch das Anrechnungsprinzip zu ersetzen. Im Verlaufe vertiefter Überlegungen und Diskussionen trat ein Meinungswandel ein.
In der Abstimmung sprachen sie sich mit allen gegen eine Stimme
gegen das Anrechnungs- und für das Subrogationsprinzip aus.
Lediglich zur Abrundung sei die eigenartige Kompromisslösung
des englischen Rechts erwähnt: Der Anspruchsberechtigte kann die
Hälfte der Sozialversicherungsleistungen mit den Haftpflichtansprüchen kumulieren; die andere Hälfte muss er sich an seine Haftpflicht-
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ansprüche anrechnen lassen. Diese Lösung ist zu schematisch. Ein
befriedigenderes Ergebnis wird mit dem Subrogationsrecht erzielt,
da der Anspruchsberechtigte die R.estforderung behält, die zusammen mit den Sozialversicherungsansprüchen im Maximum den
Schaden voll ausgleicht.
b) Suhrogationspn"nzip

Bei diesem Prinzip gehen die Haftpflichtansprüche des Invaliden
oder der Hinterlassenen in dem Masse auf den Sozialversicherer über,
als er Leistungen erbringt. Der Haftpflichtige wird nicht entlastet.
Seine Haftpflichtschuld wird durch den Forderungsübergang weder
grösser noch kleiner. Durch letzteren wechselt lediglich der Gläubiger, d. h. der Empfänger der Ersatzleistung. Anderseits werden auch
die Invaliden bzw. in Todesfällen die Hinterlassenen nicht «überentschädigt »: Zahlungen des Sozialversicherers reduzieren ihren
Haftpflichtanspruch. Immerhin können die R.estforderungioo und die
Sozialversicherungsleistungen zusammen den ganzen Schaden ausgleichen. Entlastet wird im Ergebnis der Sozialversicherer, da er die
von ihm entrichteten Leistungen ganz oder teilweise vom Haftpflichtigen zurückerhält.
Im Bericht der Eidgenössischen Expertenkommission für die Einführung der 1v101 wird angenommen, die R.egresseinnahmen der
AHV - wohl auch der IV - würden in keinem richtigen Verhältnis
zu den administrativen Umtrieben stehen. Für die SUVA, wo allein
Zahlen vorliegen, trifft diese Annahme nicht zu. Sie hatte 1974 insgesamt rund 75,5 Mio. Franken R.egresseinnalunen 1 01. Nach ihrer
groben Schätzung machen die Kosten für die Durchfilhrung des
Regresses keinesfalls mehr als 10% dieser Einnahmen aus. Es bestehen keine fundierten Angaben über die allfälligen R.egresseinVgl. vorne 5. 18, cc.
Vgl. vorne Z. 6, b.
lOI Von den gesamten Regresseilmahmen der SUVA entfielen 1973 - für 1974
liegen die entsprechenden Zahlen noch nicht vor - auf
Heilungskosten
19,7 %
Krankengeld
36,0 %
Invalidenrenten
27,1 %
Hinterlassenenrenten 17 ,2 %
llD

101
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nahmen der AHV und der IV. Immerhin lassen sich einige allgemeine Hinweise geben. Bei der SUVA sind lediglich 1/ 8 der Arbeitnehmer versichert, in der AHV und in der IV dagegen die ganze
Bevölkerung. Deswegen werden für diese beiden Zweige bedeutend
mehr Todesfälle und jedenfalls auch viel mehr schwere Invaliditätsfälle für den Regress in Frage kommen. Dazu kommt, dass die SUVA
in zahlreichen Fällen nur Komplementärrenten entrichtet, da die
Renten der AHV und der IV «den entgangenen mutmasslichen
Jahresverdienst»Ios oft bereits voll ausgleichen. Durch die 8.AHVRevision wurde das Schwergewicht der Rentenleistungen weitgehend
von der SUVA zur AHV /IV verschoben. Dies wird sich in den Regresseinnahmen dieser beiden Zweige beträchtlich auswirken. Falls der
Regress der IV auch die Eingliederungskosten umfasst, würden ebenfalls hohe Regresseinnahmen resultieren. Anderseits hat die SUVA
im Gegensatz zur AHV /IV erhebliche Heilungskosten zu bezahlen
und Krankengelder sowie Renten für geringfügige Invaliclitäten zu
entrichten, wofür sie ebenfalls regressieren kann. Man dürfte wohl
nicht fehl in der Annahme gehen, dass die AHV/IV zusammen annähernd so hohe Regresseinnahmen wie die SUVA erzielen würden,
wenn ihnen das Regressrecht eingeräumt würde. Durch eine geeignete Organisation des Regressdienstes 1 dürfte erreicht werden, dass
die Verwaltungskosten innerhalb der Grenzen von 10 % der Regresseinnahmen liegen. Auch wenn die Regresseinnahmen der AHV und
IV zusammen nach den heutigen Gegebenheiten den Betrag von
80 Mio. Franken nicht ganz erreichen sollten, so würden sie eine
durchaus willkommene Einnahmequelle darstellen lo&.
Das Subrogationsrecht ist nur in der Hinterlassenenversicherung also bei Todesfällen - und nicht auch in der Altersversicherung bedeutsam. In der Invalidenversicherung spielt es bei Geburtsgebrechen wahrscheinlich keine und bei den durch Krankheiten verursach-

°'

AHVG 48 und IVG 45; vgl. vorne S. 25 Z. 6 und S. 55, d und e.
Vgl. hinten S. 85 f.
101 Vergleichsweise mag darauf hingewiesen werden, dass die Verwaltungskosten
sämtlicher Ausgleichskassen der AHV /IV, der Zentralen Ausgleichsstelle, der IVKommissionen, Regionalstellen (jedoch ohne Kosten des BSV) 1974 rund 160 Mio.
Franken betragen haben. Davon wurden vom Bund 70 Mio. Franken übernommen.
Die Ausgleichskassen hatten dmch Beitragszuschläge 90 Mio. Franken aufzubringen.
101
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ten Invaliditäten nur eine untergeordnete Rolle. Wesentlich ist es
jedoch bei den durch Unfälle verursachten Invaliditäten (Verkehrsunfälle usw.). Für die Haftpflichtversicherer werden sich durch die
Einführung des Regressrechtes in der AHV/"IV keine wesentlichen
Mehrbelastungen ergeben. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung
hätten sie nicht mehr die ganzen, sondern nur mehr einen Teil der
Haftpflichtentschädigungen an die Verunfallten bzw. ihre Hinterlassenen zu bezahlen, den andern Teil dagegen an die AHV /IV.
Die Arbeitsgruppe hat sich mit grosser Mehrheit für die Einführung des Subrogationsprinzips in der AHV und in der IV ausgesprochen. Damit ist freilich über die Ausgestaltung des Regresses und
über seine praktische Ausübung noch nichts ausgesagt. Die damit
verbundenen Fragen werden später zu prüfen sein 108•

II. VORENTWURF ZUM BERUFSVORSORGEGESETZ (BVG)

Es wurde bereits ausgeführt, dass der Vorentwurf zum BVG drei
Prinzipien miteinander kombiniert: das Kürzungs-, das Vorleistungsund das Subrogationsprinzip1 0 7 • Diese Lösung würde in der Praxis
beträchtliche Komplikationen und Diskussionen verursachen, insbesondere wegen der in Art. 25 Abs. 5 enthaltenen Bestimmung, dass
die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen voll - d. h. ungekürzt - auszurichten habe, wenn «die vom haftpflichtigen Dritten zu erbringende Entschädigung noch nicht bestimmbar» sei. Wenn diese noch
nicht bestimmbar ist, tritt anstelle des Kürzungs- das Subrogationsprinzip. Es kann hier davon abgesehen werden, Art. 25 näher zu
kommentieren. Vielmehr sei folgendes erwähnt:
Mit Art. 25 soll erreicht werden, dass die Vorsorgeeinrichtung entlastet wird, wenn ein Dritter für den Versicherungsfall haftet. Das
gleiche Ergebnis kann jedoch mit einer Subrogationsvorschrift auf
viel einfachere Weise erreicht werden. Sie hat den weiteren, für die
Versicherten bedeutsamen Vorteil, dass die Vorsorgeeinrichtung in
m Vgl. hinten Z. VI und VII.
107

Vgl. vorne 1. Teil, II, 5, 6 und 7 sowie IV, 5.
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absoluter Weise auch dann vorleistungspflichtig bleibt1oa, wenn ein
Dritter haftet. Dies heisst, dass die Vorsorgeeinrichtung ihre gesetzlichen und statutarischen Leistungen unabhängig davon zu erbringen hat, ob ein Haftpflichtanspruch besteht. Sie darf mit der Entscheidung über ihre Leistungen also auch nicht zuwarten, bis sich
die Haftpflichtlage geklärt hat.
Die Arbeitsgruppe ist daher einhellig der Meinung, dass im BVG
anstelle des vorgeschlagenen Systems das Subrogationsprinzip zu
verankern sei.
Nach Art.1 Abs.2 gilt die obenerwähnte kombinierte Lösung nur
im Rahmen der Pflichtleistungen, nicht aber wenn eine Vorsorgeeinrichtung darüber hinaus Zusatzleistungen169 vorsieht. Es wird
hinten zu prüfen sein11°, ob mit der allfälligen Einführung des
Subrogationsprinzips nicht auch diese freiwilligen Leistungen zu erfassen seien, damit nicht zwei verschiedene Systeme nebeneinander
bestehen.

III. KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG GEMÄSS KUVG

1. Obb.gatorische Unfallversicherung

a) Es fragt sich, ob bei der Revision der Unfallversicherung das
Subrogationsprinzip beibehalten oder ob es durch das Anrechnungsprinzip111 ersetzt werden solle. Die Auswirkungen wären finanziell
für die Nichtbetriebsunfallversicherung bedeutsam. Für sie würde
ein jährlicher Ausfall entstehen, der zur Zeit rund 68 Mio. Franken
betrüge. Die Prämien, die ausschliesslich von den Versicherten, d. b.
den Arbeitnehmern, bezahlt werden, müssten schätzungsweise um
12% erhöht werden. Entlastet würden vor allem die Halter von
Motorfahrzeugen bzw. ihre Haftpflichtversicherer. Aus Gründen,
Vgl. vorne S. 25 Z. 7.
m Vgl. zu diesem BegriJI hinten S. 68.
110 Vgl. S. 70.

108

111

Vgl. zu diesen Prinzipien vorne 1. Teil, Z. II, !5 und 4.
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die bereits dargelegt worden sind 1111, hat sich die Arbeitsgruppe für
die Beibehaltung des Subrogationsprinzips ausgesprochen.
b) Das Subrogationsprinzip soll auch in der vorgesehenen erweiterten 118 obligatorischen Unfallversicherung gelten. Sie würde die
gleichen Leistungen wie die SUVA selbst erbringen und auch nach
den gleichen Grundsätzen die Prämien gestalten. Deshalb drängt
sich die Gleichstellung hinsichtlich des Subrogationsrechtes auf.
Somit müsste Krankenkassen und privaten Unfallversicherern in
diesem Bereich ein gesetzliches Subrogationsrecht eingeräumt werden. Da die Krankenkassen jedoch nur Krankenpflege- und Krankengeldleistungen, nicht aber Invaliden- und Hinterlassenenrenten11'
entrichten dürften, müssten sie für die Gewährung von Rentenleistungen mit privaten Unfallversicherern entsprechende Vereinbarungen abschliessen 116• Es ist daher angezeigt, auch diesen für die
Pflichtleistungen das Subrogationsrecht zuzuerkennen. Ganz allgemein drängt sich diese Lösung für die privaten Unfallversicherer auf,
soweit sie die erweiterte obligatorische Unfallversicherung betreiben
werden.
Sowohl Krankenkassen als auch private Unfallversicherer werden
wahrscheinlich aufgrund besonderer Vereinbarung sogenannte Zusatzleistungen zu den Pflichtleistungen erbringen, so z.B. für den
durch die Pflichtleistungen nicht gedeckten Lohnausfall. Es wird zu
prüfen sein, ob in dieser Hinsicht ebenfalls das Subrogationsprinzip
oder eine andere Lösung zweckmässig sein&.
2. Krankenversicherung

a) Die Krankenkassen sehen in den Statuten in der Regel das
Subsidiaritätsprinzip vor, wenn ein Dritter für die Krankheit oder
Vgl. vorne Z.I, 8.
Vgl. 1.Teil, Z.IV, 5.
Für diese fehlen die Voraussetzungen, da die Krankenkassen nach dem Umlageverfahren und nicht nach dem Kapitaldeckungsverfahren wie die SUVA finanziert
werden.
in Vgl. zu dieser Entwicklung MAURER, Grundriss des Bundessozialversicherungsrechts S.14 Z. 4 und S. 27 Z. 5.
m Vgl. hinten S. 68.
111

111
1 1'
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den Unfall haftet 117 • Auch wenn sie dieses Prinzip dadurch mildern,
dass sie es mit einer Vorleistungspflicht und mit der Pflicht des Versicherten zur Abtretung seiner Haftpflichtansprüche verbinden, ist
die Regelung für die Versicherten unbefriedigend. Es sollte, wie in
der Sozialversicherung ganz allgemein, die Vorleistungspflicht im
Verhältnis zum Haftpflicbtigen118 absolut gelten. Dies kann durch
die Einführung des Subrogationsrechts auf einfache Weise erreicht
werden. Die Arbeitsgruppe befürwortet diese Lösung.
b) Das Subrogationsrecht ist für die Krankenkassen von Bedeutung,
soweit sie Unfälle versichern (z.B. bei Verkehrsunfällen). Für Krankheiten spielt es eine eher untergeordnete Rolle. Es sollte in gleicher
Weise ausgestaltet sein für Unfälle, die künftig unter das erweiterte
Obligatorium fallen, sowie für solche die nicht darunter fallenm. Zu
den letzteren zählen die Unfälle von Freierwerbenden, Hausfrauen
usw., die jedenfalls in der Regel nicht durch das erweiterte Obligatorium erfasst werden.
IV.MILIT ÄRVERSICHERUNG

Es besteht kein überzeugender Grund dafür, künftig das Subrogationsprinzip, das heute gesetzlich verankert ist, durch ein anderes
Prinzip, z.B. durch das Anrechnungsprinzip, zu ersetzen. Es kann
auf die früheren Ausführungen verwiesen werdenlllO. Immerhin
sollte für die Subrogationsbestimmung der gleiche Wortlaut wie in
den andern Zweigen der Sozialversicherung gelten.
V.GLEICHES PRINZIP IN ALLEN ZWEIGEN
DER SOZIALVERSICHERUNG

1. Ruf nach Vereinfachung
Die gegenwärtige gesetzliche Ordnung, mit welcher das Zusammentreffen von Sozialversicherungs- und Haftpflichtansprüchen geVgl.
Vgl.
111 Vgl.
iao Vgl.

111

111

vome
vome
vome
vome

1. Teil, Z.II, 5.
1.Teil, Z.II, 7.
Z.1, b.
Z.I, 8.

68

ALFRED MAURER

regeh oder auch nicht geregelt wird, ist ungemein kompliziert. Das
Nebeneinander und Durcheinander von so vielen Prinzipien, wie
dies heute zutrifft, bewirkt, dass sich nur mehr der spezialisierte Jurist einigermassen auskennt. Dabei ist gerade dieser Bereich für den
einzelnen Bürger im Versicherungsfall, z.B. bei Tod, Invalidität, Unfall usw., von grösster Tragweite. Er sollte daher gesetzlich so geregelt werden, dass sich zumindest der nichtspezialisierte Jurist im
einzelnen Fall ohne langen Zeitaufwand in die Materie einarbeiten
kann und dass der gebildete Laie sie ebenfalls zu verstehen vermag.
Eine beträchtliche Vereinfachung111 lässt sich dadurch erreichen,
dass der Gesetzgeber sich zur Hauptsache auf ein Prinzip beschränkt.
Wie bereits ausgeführt wurde 111, bietet sich das Subrogationsprinzip
als ausgewogenste Lösung an. Wenn es für alle Sozialversicherungsgesetze gilt, ist damit faktisch auch die Frage der Vorleistungspflicht 1211
entschieden: Jeder Sozialversicherer hat immer vorzuleisten, wenn
im gleichen Versicherungsfall ein Dritter haftpflichtig ist; er darf
seine Leistungen gegenüber Hinterlassenen, Invaliden, Verunfallten
usw. nicht mit der Begründung zurückhalten, die Haftpflichtlage sei
noch nicht genügend geklärt. Die Vorleistungspflicht müsste gesetzlich nicht geregelt, ja nicht einmal erwähnt werden.
2.Ausnahmen vom Suhrogationsprinzz"p?
a) Zusatzleistungen

Einzelne geltende oder in Aussicht genommene Sozialversicherungsgesetze1K unterscheiden zwischen Pflicht- oder Mindestleistungen einerseits und Leistungen anderseits, die der Versicherungsträger über diese hinaus erbringt. Man kann die letzteren allgemein
111 In Deutschland werden die «Vereinfachung, Vereinheitlichung und Harmonisierung• zu Hauptzielen einer Kodifikation des Sozialrechtes schlechthin erklärt;
vgl. z.B. GEORG w ANNAGAT und WOLFGANG GITTER, Festschrift für Erich Fechner,
Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1975 S.250 ff. Diese drei Postulate
müssen besonders auch für das hier besprochene Gebiet der Sozialversicherung
erhoben werden.
111 Vgl. vorne Z. I, 8, b.
ua Vgl. vorne 1.Teil, Z.Il, 7.
111 zu diesem Begriff vorne 1. Teil, z. I, 6.
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als Zusatzleistungen bezeichnen1116 . Diese sind z.B. von grosser Bedeutung in der Krankenversicherung gemäss KUVG; welche Regeln
auf sie anwendbar sind, ist rechtlich noch nicht restlos geklärt. Zusatzleistungen spielen ferner in den Vorsorgeeinrichtungen (2. Säule)
eine grosse R.olle; aus Art. 1 Abs. 2 des Vorentwurfes ergibt sich, dass
«dieses Gesetz» auf die Zusatzleistungen grundsätzlich nicht anwendbar ist. Um eine andere Art von Zusatzleistungen handelt es sich bei
solchen, welche die Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung gemäss KUVG ergänzen. Zahlreiche Arbeitgeber schliessen bei
privaten Versicherungsgesellschaften Verträge ab, um für ihre Arbeitnehmer Leistungen zu vereinbaren, die von der SUVA nach KUVG
nicht gewährt werden, da sie zur Hauptsache nur Pflichtleistungen erbringen darf. Um solche Zusatzleistungen handelt es sich etwa,wenn
der von der SUVA nicht gedeckte Lohnausfall versichert wird oder
wenn Leistungen über den versicherten Lohn hinaus gewährt werden sollen usw.1•
In der Krankenversicherung sollten Zusatzleistungen jedenfalls
dann wie die Pflichtleistungen der noch zu erlassenden Subrogationsnorm unterstellt werden, wenn sie von den Krankenkassen selbst geschuldet werden und überdies nach KUVG zu beurteilen sind117. Es
111 Die Terminologie in der Sozialversicherung ist nicht einheitlich. So wird in
der Krankenversicherung das Begriffspaar Pflichtleistung/freiwillige Leistung verwendet; in der obligatorischen Unfallversicherung unterscheidet man die gesenlichen und die freiwilligen Leistungen, wobei letztere entweder auf einem Beschluss
des Verwaltungsrates beruhen oder in bestimmten Einorelfällen ad hoc gewährt
werden (vgl. MAURER, Recht und Praxis S.140 ff und femer z.B. S. 255 N 167);
Art.1 des Vorentwurfs zum BVG spricht von cMindestleistungen» und der cweitergehenden Vorsorge „; diese letzteren werden gelegentlich auch cfreiwillige „ oder
cüberschiessende Leistungen» genannt. - In diesem Bericht wird ohne Rücksicht
auf die in den einzelnen Zweigen übliche Terminologie zwischen Pflicht- oder
Mindestleistungen einerseits und Zusatzleistungen anderseits unterschieden.
111 Gemüs KUVG 74 Abs.2 beträgt das Krankengeld 80 % des wegen des Unfalles entgehenden Lohnes; ein Mehrbetrag des Verdienstes über 150 Franken im
Tag für die Festsetzung des Krankengeldes und von 46 800 Franken im Jahr für die
Berechnung der Rente wird nicht berücksichtigt (KUVG 74 Abs.2 und 78 Abs.5).
Die Invalidenrente beträgt bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit 70 % des versicherten Jahresverdienstes (KUVG 77).
117 Wenn Krankenkassen gestützt auf einen Vertrag mit einer privaten Versichenmgsgesellschaft Zusatzleistungen z.B. bei Tod und Invalidität vorsehen, sind nicht
sie, sondern die privaten Versichenmgsgesellschaften Schuldner. Für solche Lei-
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besteht kein sachlicher Grund, diese Zusatzleistungen rechtlich einer
andern Regelung als die Pflichtleistungen zu unterwerfen.
Zusatzleistungen zu den Pflichtleistungen der SUVA werden heute
von privaten Versicherungsgesellschaften gestützt auf Versicherungsverträge erbracht. Deshalb gilt für sie das Kumulationsprinzip gemäss VVG 96. Nach dem Bericht der Expertenkommission für die
Revision der Unfallversicherung sollen künftig neben den privaten
Versicherungsgesellschaften auch anerkannte Krankenkassen gewisse
Zusatzleistungen erbringen dürfen118 , die aber naturgemäss nicht
nach VVG zu beurteilen sein werden. Das Postulat der Vereinfachung
und der Vereinheitlichung würde erfordern, dass für sämtliche Zusatzleistungen das für die Pflichtleistungen geltende Subrogationsrecht anwendbar sei. Allein diese Frage bedarf einer vertieften Prüfung durch die Instanzen, die sich mit der Revision der Unfallversicherung befassen.
Nach dem Vorentwurf zum BVG fallen Zusatzleistungen grundsätzlich nicht unter «dieses Gesetz »118. Das heute bestehende Kunterbunt würde daher auch nach Inkrafttreten des BVG bestehen bleiben Hinsichtlich der Zusatzleistungen würde nach einzelnen Reglementen das Subsidiäritätsprinzip, nach andern das Kumulationsprinzip usw. gelten. Eine solche Lösung wäre unbefriedigend. Die
Arbeitsgruppe ist daher zur Auffassung gelangt, dass hier eine besondere Regelung angezeigt sei: Grundsätzlich soll das Subrogationsrecht auch für Zusatzleistungen gelten, soweit diese von den Vorsorgeeinrichtungen selbst - und nicht von privaten Versicherungsgesellschaften - geschuldet sind; den Vorsorgeeinrichtungen wäre jedoch die Kompetenz einzuräumen, durch eine ausdrückliche Bestimmung in den Statuten oder Reglementen die Zusatzleistungen
einer besondern Regelung zu unterwerfen. Damit würde den Vorsorgeeinrichtungen eine gewisse Autonomie eingeräumt, die es ihnen
erlaubt, z.B. für zusätzliche Invaliditäts- oder Todesfallentschädistungen ist VVG 96 (Kumulationsprinzip) anwendbar; vgl. MAURER, Grundriss des
Bundessozialversicherungsrechts S.14 Z. 4 und S. 27 Z. 5.
111 Vgl. vorne Z. III, 1, b.
111 Die Vorsorgeeinrichtungen gemäss Vorentwurf werden in diesem Bericht der
Sozialversicherung -zugerechnet; vgl. 1. Teil, Z.I, 6.
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gungen, die in Kapitalform erbracht werden, das Kumulationsprinzip
zu statuieren110. Das gesetzlich verankerte Subrogationsprinzip würde
somit immer dann gelten, wenn die Vorsorgeeinrichtungen keine
abweichende Regelung für die Zusatzleistungen treffen. Es ist anzunehmen, dass sie von dieser Befugnis eher selten Gebrauch machen
würden.
b) Ergänzwzgsleistungen zur .AHV
Gemäss dem Bundesgestz über Ergänzungsleistungen zur AHV vom
19.März 1965 gewährt der Bund den Kantonen Suvbentionen, wenn
sie jenen AHV-Rentnern, die bestimmte Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht erreichen, sogenannte Ergänzungsleistungen
entrichten1a1. Diese sind eigentliche Bedürftigkeitsrenten. Die Bedeutung dieser Ordnung geht langsam zurück. Die Arbeitsgruppe ist
der Auffassung, dass für die Ergänzungsleistungen das Subrogationsrecht nicht eingeführt werden soll, so dass hier - im Rahmen der
Einkommens- und Vermögensgrenzen - weiterhin das Kumulationspri.nzip gelten würde. Dies lässt sich durchaus rechtfertigen, da es
sich um jene Rentner handelt, die in besonders bescheidenen Verhältnissen leben müssen.
VI. AUSGESTALTUNG DES SUBROGATIONSRECHTES

1. Vorbemerkungen
Wenn ein Arbeitnehmer durch Unfall invalid wird, kann er mit
einer Rente der IV und allenfalls mit einer Leistung aus einer Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse) rechnen. Darüber hinaus wird er
entweder eine Rente der SUVA bekommen, sofern er bei ihr versichert ist, oder aber eine Invaliditätssumme bzw. eine Rente einer
JID Oder den Regressanspruch an die Destinatäre abzutreten. - Der SO'l.ialversicherer kann nach herrschender Auffassung auf den Regress im Einzelfall verzichten.
Dies sollte geschehen, wenn der Haftpflichtige nicht versichert ist und durch die
Regressnahme in eine Notlage geraten würde; vgl. MAURER, Recht und Praxis S. 544.
Bei Regressvenicht gilt nicht etwa das Kumulations-, sondem das Anrechnungsprinzip, d. h. die Schuld des Haftpflichtigen wird im Rahmen des Verzichtes getilgt.
111 Vgl. MAURER, Grundriss des Bundessozialversicherungsrechts S. 149.
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privaten Unfallversicherung, die der Arbeitgeber zu seinen Gunsten
abgeschlossen hat. Ähnlich ist das Ergebnis, wenn der Arbeitnehmer
wegen eines Unfalles stirbt; die Hinterlassenen werden statt von der
IV von der AHV Renten erhalten, ferner Leistungen der Vorsorgeeinrichtung und darüber hinaus ebenfalls Renten der SUVA bzw.
Todesfallsummen der privaten Unfallversicherung. Dem Unfall gleichgestellt sind in der obligatorischen Unfallversicherung die in KUVG 68
geregelten Berufskrankheiten. Wenn aber der Arbeitnehmer nicht
durch einen Unfall, sondern durch eine «gewöhnliche» Krank.heitd. h. nicht durch eine versichert~ Berufskrankheit - invalid wird oder
stirbt, werden lediglich die Leistungen der AHV/IV und allenfalls
der Vorsorgeeinrichtung entrichtet. Weder die SUVA noch der private
Unfallversicherer werden leistungspflichtig; auch die Krankenkassen bzw. die privaten Krankenversicherer bezahlen bei Invalidität und
Tod keine Renten und auch keine substantiellen Invaliditäts- oder
Todesfallsummen. Somit sind die Unfälle in Gesetzgebung und Praxis
gleichsam «privilegiert» : Für die unfallbedingten Dauerfolgen von
Invalidität und Tod werden im Regelfall bedeutend höhere Leistungen als für krankheitsbedingte Dauerfolgen gewährt. Diese «Privilegierung » der unfallbedingten Dauerfolgen ist historisch bedingt und
kann hier nicht geschildert werdenus. Hingegen soll auf eine noch
zusätzliche faktische «Privilegierung » hingewiesen werden. Ein
Dritter ist kaum je haftbar für die Folgen einer Krankheit, hingegen
ziemlich häufig für die Folgen eines Unfalles; man denke etwa an die
Verkehrsunfälle. Da nach heutiger Ordnung die Ansprüche gegen
AHV/IV bzw. gegen den privaten Unfallversicherer und jene gegen
den Haftpflichtigen kumulieren, ist im Ergebnis die Differenz zwischen den unfall- und den krankheitsbedingten Leistungen bei Invalidität und Tod oft derart gross, dass sie sich sachlich kaum mehr begründen lässt188.
111 Näheres bei HANs NAEF, Krankheit und Unfall in der schweizerischen Sozialversicherung; SZS 1971 S.256 ff.
1aa Der vom unter Z. I, 3 geschilderte Fell des Bllllkbeamten ergibt folgendes
Bild: Die Leistungen der IV (Rente von 30 600 Franken pro Jahr) und der Vorsorgeeinrichtung bleiben sich gleich, ob die Invalidität durch Unfall oder aber durch
Krankheit verursacht worden ist. Hingegen erhält der Bllllkbeamte im Ergebnis viel
höhere Leistungen, wenn er durch Unfall, und zwar durch einen Unfall, für welchen
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Es ist eine sozialpolitische Frage von grosser Tragweite, ob diese
teilweise exorbitante Differenz in den Leistungen bei unfall- und bei
krankheitsbedingten Dauerfolgen von Invalidität und Tod beibehalten werden soll. Es liesse sich nämlich begründen, dass Invaliden und
Hinterlassenen grundsätzlich gleiche Leistungen zu gewähren seien,
ob nun Invalidität oder Tod durch Unfall oder durch Krankheit verursacht werden. Die Arbeitsgruppe nimmt zu dieser sozialpolitischen
Frage nicht Stellung. Immerhin ist sie der Auffassung, dass die Differenz zuxnindest etwas zu verringern, die «Privilegierung » der Verunfallten und ihrer Hinterlassenen etwas abzubauen sei1M. Den
entscheidenden Schritt zu diesem Abbau sieht sie darin, dass das Kumulationsprinzip beim Zusammentreffen von Haftpflicht- und Sozialversicherungsansprüchen ausgemerzt und durch das Subrogationsprinzip ersetzt wird. Damit wird wenigstens eine «Überentschädigung» reduziert, die in zahlreichen Fällen krass ist. Da eine Haftpflicht in der Regel, wie erwähnt, nur für Unfälle, nicht aber für
Krankheiten besteht, wird durch die Eliminierung des Kumulationsprinzips die «Privilegierung» der unfallbedingten Dauerfolgen von
Invalidität und Tod bereits auf ein erträgliches Mass reduziert. Die
Arbeitsgruppe ist des weitem der Auffassung, dass es sich nach der
Ausschaltung des Kumulationsprinzips rechtfertigen lässt, bei der
Ausgestaltung des Subrogationsrechtes das sogenannte Quotenvorrecht des Geschädigten vorzusehenlllli.
2. Integrales Suhrogationsrecht des Sozialversicherers

Das Subrogationsrecht der SUVA gemäss KUVG 100 und jenes der
Militärversicherung nach MVG 49 ist nicht der Rangordnung von
ein Dritter haftbar ist, invalid geworden ist, als wenn er es durch eine «gewöhnliche"
Krankheit geworden wäre; es hat nämlich der Haftpflichtversicherer aus den Titeln
Invalidität und Genugtuung zusammen rund 665 000 Franken und der Unfallversicherer dazu noch rund 500000 Franken zu bezahlen. Die Differenz zwischen den
unfall- und krankheitshedingten Leistungen beläuft sich rund auf 1 Mio Franken.
Daraus erhellt die «Privilegierung» des Unfalles oder die «Diskriminierung» der
Krankheit bei den Dauerfolgen von Invalidität; ähnlich verhält es sich bei Todesfällen.
1 " Vgl. den bereits erwähnten Aufsatz von HANs NAEF (vorne N 152).
m Vgl. hinten Z.5.
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OR 51 unterstellt188 • Wäre es dies, so würde es nach heITSChender
Auffassung wohl auf die zweite Stufe verwiesen187 • Es könnte jedenfalls dann nicht ausgeübt werden, wenn der Dritte «ohne eigene
Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift»
haftet; es wäre m. a. W. bei den reinen Kausalhaftungen ausgeschaltet. Da in der Rangordnung von OR 51 ein <<Wohl abgewogenes
ethisch fundiertes Prinzip verkörpert ist »1 BB, könnte durchaus die
Auffassung vertreten werden, der Regress des Sozialversicherers sei
dieser Rangordnung zu unterwerfen1B9. Allein, die Arbeitsgruppe ist
nach einlässlicher Diskussion zum Ergebnis gelangt, dass der Gesetzgeber dem Sozialversicherer allgemein das sogenannte integrale Subrogationsrecht zuerkennen sollte, wie dies heute bei der SUV A und
der Militärversicherung zutrifft. Danach tritt der Sozialversicherer
auch dann in die Rechtsstellung des Verunfallten ein, wenn der
Dritte rein kausal, ohne eigenes Verschulden, haftet. Diese Regelung hat sich bei der SUVA und der Militärversicherung längst eingespielt, ohne dass sie zu Unzukömmlichkeiten geführt hätte. Wenn
der Sozialversicherer gegen den bloss kausal haftenden Dritten kein
Subrogationsrecht hätte, gälte für diesen Fall ein anderes Prinzip,
z.B. das Anrechnungsprinzip1' 0 • Dadurch würde das Gebot der Vereinfachung141 ohne zwingenden Grund ausser acht gelassen. Dies rechtfertigt sich um so weniger, als die Fälle reiner Kausalhaftung eher
selten sein dürften141 • Deshalb sollte der Gesetzgeber allen Sozialversicherern das integrale Subrogationsrecht gewähren.
} • Zeitpunkt des Rechtseintritts oder des Forderungsüberganges
In KUVG100 und MVG49 wird die Frage nicht ausdrücklich
geregelt, wann die SUVA bzw. die Militärversicherung in die HaftVgl. vorne 28 ff.
m Vgl. jedoch vome N 54.
m OFTINGER, Haftpflichtrecht, I 5. 511.
111 Vgl. OswALD, 5ZV 1973 5. 155 und Landesbericht 5.25.
1&0 Vgl. dazu vorne 5. 22 f.
iu Vgl. vome Z. V, 1.
m Nach Erhebwigen der Unfalldirektorenkonferenz bat der Halter eines Motorfahrzeuges in weniger als 5 % keinerlei Verschulden an einem Verkehrsunfall zu
vertreten, in den er verwickelt ist.
111
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pflichtansprüche des Verunfallten eintritt oder, anders ausgedrückt,
in welchem Zeitpunkt die Haftpflichtansprüche auf SUVA und Militärversicherung übergehen. Nach der geltenden Rechtsprechung ist
jener Zeitpunkt massgebend, in welchem die SUVA ihre Leistungspflicht grundsätzlich - &ei es ausdrücklich, sei es konkludent - anerkennt ua. Bis dahin herrscht ein Schwebezustand: Der Geschädigte
könnte über seinen Haftpflichtanspruch zum Nachteil der SUVA verfügen. Es scheint daher zweckmässig, in allen Zweigen der Sozialversicherung die Forderung im Zeitpunkt der schädigenden Handlung,
d. h. in der Regel im Augenblick des Unfalles, auf den Sozialversicherer übergehen zu lassen 1" . Der Geschädigte hat dann zum vornherein nicht die Möglichkeit, das Regressrecht des Sozialversicherers
z.B. durch Abtretung des Haftpflichtanspruches zu vereiteln. Der
Forderungsübergang im Zeitpunkt der schädigenden Handlung wird
als «in nuce»-Lösung bezeichnet; in diesem Zeitpunkt stehen weder
die Haftungsquote noch das Ausmass des Schadens fest.

4. Gleichartige Lez"stwigskategon"en
a) Sachliche Identität (identische Schaden.sposten)H15
Die Idee, sogenannte identische Schadensposten zu bilden, leuchtet
ein: Der Geschädigte, d. h. der Verunfallte oder seine Hinterlassenen,
soll den Anspruch auf Schadenersatz nur für jene Schadensposten an
den Sozialversicherer verlieren, für welche dieser durch seine Leistungen sozusagen selbst Ersatz gewährt. Der Geschädigte erhält dann
gleichsam vom Sozialversicherer statt vom Haftpflichtigen Ersatz.
Dies gilt sinngemäss für die Genugtuung: Wenn der Geschädigte
vom Sozialversicherer nicht eine Leistung bekommt, die ihrer Art
nach Genugtuung ist148 , dann soll der Geschädigte seinen Genug1u

Vgl. z.B. BGE 64 II 427 ff.

m Diese Lösung wird auch im Bericht der Expertenkommission für die Revision

der Unfallversicherung, S.144, vorgeschlagen.
1u Vgl. dazu vorne S.16 ff.
HI So hat die EMV unter bestimmten Voraussetzungen eine Summe als Genugtuung m entrichten. Ihrer Art nach stellt auch die Integritätsrente eine Genugtuung dar.
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tuungsanspruch gegen den Haftpflichtigen behalten können. Allein
das Bundesgericht geht hinsichtlich der Bildung identischer Schadensposten wohl zu weit. Es differenzierte im Verlaufe seiner Praxis
immer stärker, indem es innerhalb der identischen Schadensposten
versicherte und nichtversicherte Teile der Sozialversicherungsleistungen unterscheidet, für jene den Regress gewährt und für diese
ihn verweigert. Das Bundesgericht erwog, dass «die Ersatzforderunfür alle Schadensteile, denen keine SUVA-Leistung entspricht, dem
Geschädigten verbleibt»m. In diesem Satz spiegelt sich die ganze
Problematik wider. Wenn die Leistungen des Sozialversicherers
minuziös in ihre Bestandteile zerlegt werden, wird das Subrogationsrecht dermassen kompliziert, dass daraus ein Reservat für hochspezialisierte Juristen entsteht.
Schon der SUVA-Regress verursacht in der Praxis wegen der erwähnten, zu weit getriebenen Differenzierung - man spricht auch
von der «Atomisierung» der SUVA-Leistungen durch das Bundesgericht - erhebliche Schwierigkeiten. Dabei hat der Gesetzgeber die
SUVA-Leistungen weitgehend aus haftpflichtrechtlichen Vorstellungen heraus konzipiert; denn die obligatorische Unfallversicherung
hat ihre Wurzeln in Haftpflichtgesetzenlftl, Die Verwandtschaft
zwischen dem Leistungssystem, das in der obligatorischen Unfallversicherung festgelegt ist, und dem Ersatzsystem des Haftpflichtrechts ist eng. Deshalb ist die Zerlegung der SUVA-Leistungen nach
haftpflichtrechtlichen Gesichtspunkten noch bis zu einem gewissen
Grade praktikabel. Ganz anders sieht dies jedoch in andern Sparten
der Sozialversicherung aus. So werden insbesondere die AHV /IVRenten nicht durch haftpflichtrechtliche Vorstellungen geprägt. Sie
sind in hohem Masse auf Gedanken der Existenzsicherung, der Vorsorge usw. aufgebaut. Der Invalide bekommt für jedes Kind seine
m BGE 98 II 155, b (Tonezzer). Der SUVA wird der Regress für den Nebenverdienst verweigert, weil sie bei der Festsetzung der Rente den Nebenverdienst nicht
berücksichtigt. Die SUV A-Leistung wird also genau darauf untersucht, inwiefern
sie haftpflichtrechtlichen Schadensposten entspricht. Verschiedene Formulierungen dieses Urteils zu den identischen Schadensposten haben in der Praxis grosse
Rechtsunsicherheit verursacht.
HB Im Fabrikgesetz vom 15.März 1877 und im Bundesgesetz betreffend die
Haftpflicht aus Fabrikbetrieb vom 25. Brachmonat 1881.
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besondere Kinderrente auch dann, wenn die Höhe seines Lohnes
vor Eintritt der Invalidität gar nicht oder doch nur schwach durch
die Anzahl seiner Kinder beeinflusst worden ist. Die Taggelder, die
der Invalide während der Eingliederung beanspruchen kann, entsprechen grundsätzlich den Entschädigungen gemäss Bundesgesetz
über die Erwerbsausfallentschädigung an Wehr- und ZivilschutzpflichtigelU. Wollte man sie in die Komponenten des Schadenersatzrechtes auflösen, so würde dies in der Praxis zu unüberwindlichen
Schwierigkeiten führen. Deshalb muss, falls das Subrogationsrecht
in der AHV/IV eingeführt wird, nach Vereinfachungen gesucht
werden. Bei der Bildung identischer Schadensposten darf nur wenig
differenziert werden. So sollen die erwähnten Taggelder ohne nähere
Ausscheidung zusammengefasst und dem haftpflichtrechtlichen Verdienstausfall zufolge «gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit»
nach OR 46 Abs.1, den der Invalide während der Zeit der Eingliederung erleidet, gleichgestellt werden. Denn die Taggelder stellen ja
ein Ersatzeinkommen dar. Sie sind daher geeignet, den haftpflichtrechtlich relevanten Verdienstausfall des Invaliden zu decken. Die
Zusatzrente für die Ehefrau und die Kinderrenten, die der Invalide
neben seiner einfachen Invalidenrente bezieht, sind Init dieser zusammen als ein Posten zu behandeln. Der Gegenposten auf der haftpflichtrechtlichen Seite ist wiederum der durch die Arbeitsunfähigkeit verursachte Verdienstausfall, «unter Berücksichtigung der
Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens» gemäss OR 46.
Denn diese nach sozialversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten
gegliederten Renten bewirken im Ergebnis, dass die durch die Invalidität bedingte Verdiensteinbusse des Invaliden ganz oder teilweise
kompensiert wird.
Wenn das Subrogationsrecht in der AHV/IV eingeführt wird,
sollten vielleicht Bestimmungen aufgenommen werden, mit denen
Kompetenz und Pflicht des Richters zur Vereinfachung in der Bilue Vgl. MAURER, Grundriss des Bundessozialversicherungsrechts S.170. - Die
Taggelder setzen sich aus sogenannten Grundentschädigungen und Zulagen zusammen. - IVG 22 ff regeln die Einzelheiten. Gemäss IVG 25 hat der Versicherte
unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf einen besondem «Eingliederungszuschlag».
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dung identischer Schadensposten ausgedrückt werden. Müsste nämlich
der Richter diesen Bereich in freier Rechtsfindung, ohne jeglichen
Anhaltspunkt im Gesetz, gestalten, so wäre mit einer dauernden
Rechtsunsicherheit zu rechnen. Diese Annahme gründet sich auf den
Umstand, dass das Bundesgericht seine Praxis zum Subrogationsrecht
der SUVA sehr oft geändert hat. Die Schwankungen in der Rechtsprechung berühren nicht etwa nur die SUVA und die Haftpflichtversicherer, sondern besonders die Geschädigten. Denn diese - und
ihre Anwälte - müssen sich bei der Ermittlung des Direktanspruches150 unsicher fühlen, wenn sie nicht wissen, ob das Bundesgericht seine Praxis schon bald in einem wesentlichen Punkt wieder
ändern wird.
Terminologisch empfiehlt sich, den Ausdruck der identischen
Schadensposten durch jenen der «gleichartigen Leistungen»löl oder
der «gleichartigen Leistungskategorien» zu ersetzen. Identisch bebedeutet völlige Übereinstimmung. Sozialversicherungsleistungen
und Leistungen des Haftpflichtigen stimmen aber nur selten genau
überein. Die Übereinstimmung wird insbesondere hinsichtlich der
AHV /'IV-Leistungen und der Leistungen des Haftpflichtigen gering
sein. Mit dem Ausdruck der Gleichartigkeit wird zumindest angedeutet, dass keine volle Identität bestehen muss und dass es genügt,
wenn Sozialversicherungsleistungen wenigstens ihrer Art oder Funktion nach einem haftpflichtrechtlichen Posten entsprechen.
b) Zeitliche Identität (sogenannter Kongruenzgrundsatz)

Bedeutsam ist die Frage, bis zu welchem Endalter des Versicherten
die Renten für die Subrogation berücksichtigt werden dürfen. Das
Bundesgericht hat entschieden, dass dies hinsichtlich der SUVARenten nur während der mutmasslichen Aktivitätsdauer zulässig
seim. Die Haftpflichtrente und die SUVA-Rente sollen nur für die
gleiche Zeitspanne in die Regressrechnung einbezogen werden. Man
kann dafür den Ausdruck der zeitlichen Kongruenz verwenden oder
kurz vom Kongruenzgrundsatz sprechen. Dazu folgendes:
uo Vgl. zu diesem Begriff vorne S. 18, cc.
lllArt.25 des Vorentwurfes zum BVG spricht von gleichartiger Entschädigung.
ua Vgl. dazu vorne S. 17, bb.
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Die Hinterlassenrenten der AHV (Witwenrenten) und die Invalidenrenten der IV werden durch die Altersrenten der AHV abgelöst,
wenn der Rentner das «AHV-Alter» erreicht; dies ist bei Frauen das
vollendete 62. und bei Männern das vollendete 65. Altersjahr.
Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass dieser Umstand bei der
Ausgestaltung des Subrogationsrecbts der AHV /IV zu berücksichtigen
sei: Die Altersrenten sollen bei der Festsetzung des Regress- und des
Direktanspruches ausser acht gelassen werden. Mit dieser Schematisierung wird der Konzeption der AHV/IV Rechnung getragen und
zugleich eine Vereinfachung erzielt.
Anders liegen die Verhältnisse in der obligatorischen Unfallversicherung. Die SUVA bat nach geltendem Recht Invalidenrenten
und bestimmte Hinterlassenenrenten - z.B. die Witwenrenten und
die Renten für «die Verwandten in aufsteigender Linie», KUVG 84
ff - grundsätzlich lebenslänglich zu entrichten. Wollte man diese
Renten für die Bestimmung des Regress- und des Direktanspruches
nur bis zu den erwähnten Endaltern berücksichtigen, so ergäben sich
Folgen, die nach Auffassung der Mehrheit der Arbeitsgruppe unerwünscht sind. Wenn z.B. ein 66jähriger Mann in einem der obligatorischen Versicherung unterstellten Betrieb arbeitet, ist er bei der
SUVA versichert. Erleidet er einen Unfall, der eine ganze oder teilweise Invalidität bewirkt, so hat er Anspruch auf eine lebenslängliche
Invalidenrente. Wenn ein Dritter für den Unfall haftbar ist, hat der
Verunfallte nach den haftpflichtlichen Regeln Anspruch auf Ersatz
des durch die Invalidität verursachten Schadens. Wenn nun die
SUVA kein Subrogationsrecht hätte, weil der Verunfallte das Endalter 65 bereits zurückgelegt hat, so würde hier wohl das Kumulationsprinzip gelten. Der Invalide hätte gleichzeitig ungeschmälerte Haftpflichtansprüche und den Anspruch auf die Invalidenrente. Dazu
käme noch sein Anspruch auf die AHV-Altersrente. Somit würden in
der obligatorischen Unfallversicherung zwei Prinzipien nebeneinander gelten: das Subrogations- und das Kumulationsprinziplli8 •
Diese Lösung ist sachlich unbefriedigend. Deshalb sollten nach Auffassung der Arbeitsgruppe die erwähnten Endalter 62 und 65 für die
lH

Vgl. zu diesen Prinzipien vorne 1. Teil Z. II, 2 und 5.
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obligatorische Unfallversicherung nicht gelten. Dies müsste im
KUVG zum Ausdruck gebracht werden. Im übrigen empfiehlt die
Mehrheit der Arbeitsgruppe, der Kongruenzgrundsatz im Sinne der
jüngsten bundesgerichtlichen Rechtsprechung sei beizubehalten w.
Eine Minderheit der Arbeitsgruppe möchte noch weitergehen und
für die SUVA auch den Kongruenzgrundsatz aufgeben. Die Renten
wären voll, d. h. bis zum mutmasslichen Ableben des Versicherten
in die Regressrechnung einzubeziehen. Diese Lösung wird auch im
Bericht der Expertenkommission für die Revision der Unfallversicherung, S. 147, vorgeschlagen.
Im Hinblick auf eine Neuordnung der Sozialversicherung ist
schon die Frage aufgeworfen worden, ob es nicht gerechtfertigt wäre,
die Invalidenrenten der SUVA nur entsprechend der Laufdauer von
Renten der IV (Endalter 62/65) gesetzlich zu konzipieren. Ähnlich
wären auch die Hinterlassenenrenten nur so lange zu gewähren, bis
der Anspruchsberechtigte die Altersrente der AHV bekommt. Dies
hätte zur Folge, dass dem Regressrecht der SUVA ebenfalls die Endalter 62/65 zugrunde gelegt wären, weil ja die SUVA über die erwähnten Endalter hinaus keine Renten mehr gewähren würde.
Allein, solange die SUVA ihre Renten über diese Endalter hinaus
entrichtet, soll auch der Kongruenzgrundsatz gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung angewendet werden 155.

5. Quotenvorrecht des GeschädigtenW
a) Das Quotenvorrecht des Geschädigten, d. h. des Verunfallten
oder seiner Hinterlassenen, wirkt sich aus, wenn die Haftungsquote
z.B. wegen Selbstverschuldens reduziert ist und ferner wenn die
Versicherungssumme des Haftpflichtversicherers nicht ausreicht, um
m BGE 9J II 582 (Chahoudez). - Was hier für die SUVA ausgeführt wird, gilt
auch für die Militärversicherung, da diese ebenfalls lebenslängliche Renten entrichtet.
111 Zur Diskussion steht auch die Lösung, dass die Vonorgeeinrichtungen vom
Unfallrisiko entlastet würden, indem dieses voll durch die obligatorische Unfallversicherung zu übernehmen wäre. Dadurch hätten die Träger des erweiterteten
Obligatoriums wiederum eine Art von «Altersrente" zu entrichten. Vgl. auch
hinten S. 86 Z. 5.
111 Näheres dazu vorne S.19 ff.
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die volle Schadenersatzforderung zu decken. Im Hinblick auf die
SUVA lässt es sich folgendermassen umschreiben: Der Geschädigte
kann seinen Haftpflichtanspruch so weit selbst geltend machen, bis
er, zusammen mit den Versicherungsleistungen der SUVA, seinen
ganun Schaden ausgeglichen hat. Das Quotenvorrecht des Geschädigten strebt eine möglichst umfassende Schadensdeckung an. Der
Versicherer muss also mit seinem Regressanspruch zurückstehen.
b) Die Mehrheit der Arbeitsgruppe hat sich dafür ausgesprochen,
dass das Quotenvorrecht des Geschädigten gelten soll, wo immer dem
Sozialversicherer ein Subrogationsrecht eingeräumt ist oder wird.
Das Quotenvorrecht ermöglicht dem Geschädigten zwar in zahlreichen Fällen eine volle Schadensdeckung; immerhin verhindert
es - wie die Subrogation überhaupt - eine «Überentschädigung» 161 •
Die volle Schadensdeckung ist besonders dann erwünscht, wenn es
sich um Ansprüche der Hinterlassenen und aus schwerer Invalidität
handelt. Freilich ist nicht zu übersehen, dass auch in solchen Fällen
der Schaden bereits durch die Sozialversicherer oft voll ausgeglichen
wird, ausser vielleicht bei Geschädigten mit höherem Einkommen.
Aus dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit lässt sich das Quotenvorrecht
des Geschädigten durchaus vertreten. Es ist nicht ungerecht, dass
zuerst der Geschädigte dank des Haftpflichtanspruches seinen Schaden
voll ersetzt bekommt, bevor der Sozialversicherer seine Leistungen
vom Haftpflichtigen zurückfordern darf168. Im übrigen hat sich das
Quotenvorrecht des Geschädigten eingelebt.
Verschiedene Mitglieder der Arbeitsgruppe würden dem Grundsatz der Quotenteilung den Vorzug geben159 • Er erleichtert die
Durchführung des Sozialversicherungsregresses erheblich18 0. Zudem
117 Vgl. zu diesem Begriff vorne N 56. Weun der Schaden des Geschädigten voll ausgeglichen ist, geht der noch verbleibende Haftpflichtanspruch auf die
SUVAüber.
118 Daa Quotenvorrecht des Geschädigten gilt auch im Privatversicherungsrecht;
wird es, zusammen mit dem Subrogationsrecht, generell iD der Sozialversicherung
eingeführt, so herrscht im gesamten Versicherungsrecht iD diesem nicht unwichtigen Punkt die gleiche Regelung. Dies bedeutet eine nicht zu unterschätzende Vereinfachung.
111 Vgl. vorne S. 19.
11o Zu diesem Ergebnis ist Dr. O.MOLLER iD seinem Bericht vom 6.Januar 1975
gekommen, den er für die Arbeitsgruppe verfasst hat.
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erlaubt er eine befriedigendere Lösung, wenn der Verunfallte ein
grobes Verschulden zu vertreten hat, als dies beim Quotenvorrecht
des Geschädigten zutrifft.
c) Das Quotenvorrecht des Geschädigten sollte in der Subrogationsnorm selbst geregelt werden. Dies würde eine Revision von SVG 88
erfordern. Über diese Bestimmung hat übrigens das Quotenvorrecht
seinen Weg ins Sozialversicherungsrecht gefunden.
d) Die meisten Sozialversicherungsgesetze bestimmen, dass die
Versicherungsleistungen gekürzt oder verweigert werden können
oder müssen, wenn der Versicherte oder Anspruchsberechtigte den
Versicherungsfall durch grobes Verschulden, d. h. grobfahrlässig
oder gar absichtlich, herbeigeführt hat. Die Regelung ist nicht einheitlich. So ist KUVG 98 Abs. 1 und 2 hinsichtlich der obligatorischen
Unfallversicherung eine <<Muss»-Vorschrift; AHVG 18 Abs.1,
IVG 7 und MVG 7 sowie der Vorentwurf zum BVG 25 enthalten
blosse «Kann»-Vorschriften u1.
Für die Krankenversicherung fehlt im KUVG eine Regelung; das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat jedoch entschieden, dass die
Krankenkassen selbst dann wegen grober Fahrlässigkeit des Versicherten kürzen können, wenn auch ihre Statuten schweigen. «Es
würde dem Grundsatz der Gegenseitigkeit zuwiderlaufen, die Gesamtheit der Versicherten in vollem Umfange für die Folgen des
schweren Verschuldens einzelner Versicherter aufkommen zu
lassen iss ».
Haftpflichtansprüche können auch bei grober Fahrlässigkeit des
Geschädigten bestehen. Sie sind dann in der Regel gekürzt; der
Haftpflichtige haftet nur teilweise.
111

Vgl. A. GYSIN, Das Venchulden in der Sozialvenicherung, SZS 1969 S. 82 ff.
MAURER, Rechtsfortbildung durch die sozialgerichtliche Rechtsprechung in
der Schwefa, SZS 1.972 S. 200 c. - Art.14 VVG, der die absichtliche und grobfahr.
lässige Herbeifiihrung des befürchteten Ereignisses regelt, ist dispositives Recht.
In verschiedenen Zweigen der Privatversicherung, namentlich in der Lebensversicherung, venichtet der Versicherer vertraglich zum vornherein auf eine Künung
der Leistungen wegen grober Fahrlässigkeit. Die Gültigkeit genereller Verzichtsklauseln wurde gelegentlich im ausländischen Recht in Zweifel ge"logen; vgl. insbesondere für Frankreich F'RAN90ISE CHAPUISAT cLa renonciation de l'assureur dans
le cadre de la loi de 1950», Revue generale des assurances terrestres Nr. 5/1974,
S.445 ff.
181
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Das Quotenvorrecht des Geschädigten wirkt sich u. U. dahin aus,
dass der Schaden durch Sozialversicherungsleistungen und haftpflichtrechtliche Entschädigung trotz des groben Verschuldens des Geschädigten voll gedeckt wird. Die Arbeitsgruppe glaubt, dass dieses Ergebnis unbefriedigend und unerwünscht ist. Die Versichertengemeinschaften sollen insgesamt nicht den ganzen Schaden ersetzen,
wenn er durch grobes Verschulden verursacht worden ist. Dies gilt
nicht nur für die Versichertengemeinschaften der Sozialversicherung,
sondern auch für jene der Haftpflichtversicherung. Dazu kommt, dass
das Bewusstsein des Bürgers, für sich selbst und für seine Angehörigen verantwortlich zu sein, geschwächt werden könnte, wenn der
Schaden von den Versichertengemeinschaften auch bei schwerem
Verschulden voll getragen würde. Entgegen der Auffassung des
Bundesgerichtsl&a ist daher die Arbeitsgruppe der Auffassung, dass
ein Teil des Schadens dann zu Lasten des Geschädigten gehen soll,
wenn der Sozialversicherer seine Leistungen kürzt; das Quotenvorrecht dürfe hier nicht zur vollen Deckung des Schadens führen.
Der Grundsatz der Quotenteilungw würde schon an sich zu diesem
Ergebnis führen. Wird jedoch das Quotenvorrecht des Geschädigten
mit dem Subrogationsrecht verbunden, so ist eine ausdrückliche
gesetzliche Regelung des Probleins erforderlich. Die Arbeitsgruppe
schliesst sich der im Bericht der Expertenkommission für die Revision
der Unfallversicherung auf S.146 vorgeschlagenen Lösung grundsätzlich an, dass der Geschädigte jenen Betrag, um welchen die
Sozialversicherer ihre Leistungen kürzen, auch dann selbst zu tragen
hat, wenn er einen Haftpflichtanspruch gegen einen Dritten besitzt186. Der Restanspruch188, den der Geschädigte aufgrund seines
Quotenvorrechts an sich gegen den Haftpflichtigen hätte, wird gekürzt. Dies bewirkt, dass der Haftpflichtige - ausnahmsweise - entlastet wird.

BGE 9J II 407, besonders 422.
Vgl. dazu vome S. 19.
111 Der Bericht bezeichnet das Quotenvorrecht in diesem Zusammenhang als
stossend.
111 Vgl. zu diesem Begriff vome S. 18.
111
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6. Beschränkung der Haftpflicht
durch Sozialversicherungsgesetze
a) KUVG 129 Abs.2 schränkt die Haftpflicht einiger Gruppen von
Personen ein. Er lautet wie folgtl87 :
«Jedoch haftet für einen Unfall, der einen Versicherten der Anstalt getroffen hat, ein Familienangehöriger desselben nur dann, wenn er den Unfall absichtlich oder grobfahrlassig herbeigeführt hat. Das gleiche gilt für
den Arbeitgeber des Versicherten und für einen Familienangehörigen, Angestellten oder Arbeiter dieses Arbeitgebers, falls letzterer die ihm in der
obligatorischen Versicherung obliegenden Prämienzahlungen geleistet hat
oder, wenn der Unfall einen freiwillig Versicherten getroffen, falls der .Arbeitgeber wenigstens die Hälfte der Prämien auf eigene Kosten übernommen und
tatsächlich bezahlt hat. »

Die Haftungsbeschränkung gilt somit nur, wenn ein Betrieb der
SUVA unterstellt ist, nicht aber für andere Betriebe. Sie umfasst verschiedene Haftungssubjekte: Familienangehörige des versicherten
Verunfallten; dessen Arbeitgeber; Familienangehörige des Arbeitgebers; Angestellte oder Arbeiter des Arbeitgebers (d. h. die Arbeitskameraden des versicherten Verunfallten). Die Beschränkung der
Haftpflicht des Arbeitgebers wird vor allem dadurch gerechtfertigt,
dass er durch seine Prämien die Betriebsunfallversicherung finanziert. Deshalb ist sie nach der Rechtsprechung auch nur für Betriebsunf°älle wirksam. Nicht zu beachten ist sie für Ansprüche aus Genugtuung und Sachschaden. Diese beurteilen sieb nach den einschlägigen Haftungsnormen.
b) Der gleiche Versicherungsfall kann zu Leistungen der SUVA,
der AHV oder IV und einer Vorsorgeeinrichtung führen. Wird z.B.
der Versicherte durch einen Unfall invalid, so kann er, wenn alle
Voraussetzungen gegeben sind, eine Invalidenrente der SUVA, eine
IV-Rente und Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung beziehen188 •
Wenn nun der AHV/IV und den Vorsorgeeinrichtungen das Subro117 Näheres zu dieser Bestimmung bei OswALD, Die beschränkte Haftung des
Arbeitgebers gemäss KUVG 129 Al>s. 2, SZS 1962 S.149 ff, ÜFTINGER, Haftpflichtrecht 1 S. 586 ff und MAUJUtR, Recht und Praxis S. 554 ff.
m Vgl. vorne N 79.

KUMULATION UND SUBROGATION IN DER VERSICHERUNG

85

gationsrecht gesetzlich eingeräumt würde, gälte die Haftungsbeschränkung von KUVG 129 Abs.2 auch für den Rückgriff dieser Versicherer. Sie könnten grundsätzlich z.B. nicht gegen den Arbeitgeber
regressieren, wenn dieser einen Betriebsunfall seines Arbeitnehmers
nur durch leichtes Verschulden verursacht hätte.
c) Anders wäre es dagegen bei jenen Arbeitgebern, deren Betriebe
nicht der SUVA unterstellt sind. Auf sie ist KUVG 129 Abs.2 nicht
anwendbar. Somit könnten jedenfalls die AHV und IV auch dann gegen den Arbeitgeber regressieren, wenn er für den Unfall seines
Arbeitnehmers aus leichtem Verschulden oder sogar lediglich kausal
- z.B. aus OR 58 - haftbar wäre.
d) Dieses Ergebnis vermöchte nicht zu befriedigen. Denn der
Arbeitgeber entrichtet seine Beiträge an die AHV/IV unabhängig
davon, ob sein Betrieb der SUVA unterstellt ist oder nicht. Deshalb
sollte auch der Regress der AHV/IV nicht verschieden sein, je nachdem, ob der Betrieb eines Arbeitgebers der SUVA unterstellt ist oder
nicht. Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass hier eine Harmonisierung der Gesetzgebung angezeigt erscheint. Sie sieht jedoch davon
ab, konkrete Lösungen vorzuschlagen, da dieses Problem einer umfassenden Prüfung bedarf. Dies gilt jedoch nicht nur für die Beschränkung der Arbeitgeberhaftpflicht, sondern auch für die Haftungsbeschränkung hinsichtlich der andern durch KUVG 129 Abs.2
erfassten Personenkategorien, also z.B. der Familienangehörigen des
Verunfallten, für dessen Arbeitskameraden usw.

VII. DURCHFÜHRUNG DES SOZIALVERSICHERUNGSREGRESSES

Die generelle Einführung des Regresses im Sozialversicherungsrecht wird verschiedene Fragen organisatorischer und administrativer Natur aufwerfen. Darauf kann im folgenden nur kurz eingegangen werden.
1. Die Militärversicherung und die SUVA !tlnd für die Ausübung
des Regressrechtes längst eingerichtet. Dies gilt auch für grössere
Krankenkassen, sofern sie gegen Unfälle Versicherungsschutz gewäh-
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ren. Die übrigen Krankenkassen, ferner die Ausgleichskassen und
endlich die Vorsorgeeinrichtungen werden jedoch mit einer neuen
Aufgabe konfrontiert, sofern das Subrogationsrecht im AHVG, IVG,
im BVG und im KUVG für die Krankenversicherer verankert wird.
2. In organisatorischer Hinsicht dürfte es zweckmässig sein, wenn
in der AHV und IV nicht die Ausgleichskassen, sondern die SUVA
mit der Durchführung der AHV- und IV-Regresse betraut würde.
In der beruflichen Vorsorge könnten die kleineren Vorsorgeeinrichtungen das Regresswesen in die Hände von grösseren Vorsorgeeinrichtungen und -organisationen legen. Eine entsprechende Lösung
empfiehlt sich auch bei den Krankenkassen. Durch solche Konzentrationen lassen sich Verwaltungskosten einsparen.
5. Dem Bundesrat sollte durch eine Gesetzesbestimmung die Kompetenz eingeräumt werden, die Organisation und das Verfahren hinsichtlich der Durchführung der Sozialversicherungsregresse durch
Verordnung zu regeln. Es wäre eine Regelung anzustreben, dass
Haftpflichtige und Geschädigte nur mit einer einzigen Stelle zu verkehren haben, wenn sie sich mit einem Sozialversicherungsregress
befassen, gleichgültig, ob dieser nur einen oder mehrere Sozialversicherer betrifft.
4. Heute bestehen, namentlich zwischen der SUV A und privaten
Haftpflichtversicherern, Abkommen, die die Abwicklung kleinerer
Regressfälle auf vereinfachte Weise ermöglichen. Dadurch lassen
sich beträchtliche Verwaltungskosten einsparen. Solche Abkommen
dürften auch von gewissen andern Sozialversicherern, z.B. von Krankenkassen, abgeschlossen werden, denen das Regressrecht gesetzlich
eingeräumt wird.
5. Wenn in der Unfallversicherung das erweiterte Obligatorium189
eingeführt würde, könnten die Vorsorgeeinrichtungen vielleicht vom
Unfallrisiko entlastet werden. Dies würde für sie die Ausübung des
Regressrechts wesentlich vereinfachen.
6. Für die Erfassung der Regresse wird es notwendig sein, gewisse
administrative Vorkehrungen zu treffen. So wären in den Formularen, mit denen die Versicherungsfälle angemeldet werden, geeignete
m Vgl. 1.Teil Z.IV, 5 und ferner vorne N155.
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Fragen aufzunehmen, z.B. solche über den Hergang des Unfalles
usw. Aus den Antworten zu diesen Fragen können die Versicherer
ersehen, ob die Haftpflicht eines Dritten überhaupt denkbar ist oder
nicht.

VIII. ENTWURF ZU EINER GESETZLICHEN REGELUNG

1. Wenn ein «Allgemeiner Teil» oder ein «Koordinationsgesetz» 1'10
für die Bundessozialversicherung bestünde, wäre es naheliegend, die
Subrogationsnorm dort aufzunehmen. Allein, es dürfte noch viel Zeit
verstreichen, bis solche Gesetze geschaffen werden. Deshalb ist es angezeigt, die Subrogationsnorm in jedem einschlägigen Sozialversicherungsgesetz zu verankern.
2. Die Vereinheitlichung des Subrogationsrechtes sollte in allen
Zweigen der Sozialversicherung im gleichen Zeitpunkt verwirklicht
werden. Dies könnte bereits anlässlich der nächsten Revision eines
Sozialversicherungsgesetzes geschehen. In einem Anhang würde die
Subrogation für alle Sozialversicherungsgesetze geregelt. Somit
würde jedes Sozialversicherungsgesetz eine entsprechende Regelung
aufweisen. Der Anhang könnte an sich auch dem BVG angefügt
werden; allein dafür dürfte es schon zu spät sein. Hingegen werden
voraussichtlich in naher Zukunft Botschaften für die Revision der
Unfallversicherung und für die 9.AHV-Revision der Bundesversammlung zugeleitet werden. Damit wird sich dem Bundesrat Gelegenheit bieten, eine umfassende Regelung des Regresswesens zu
prüfen und allenfalls vorzuschlagen.
5. Es fragt sich, ob dem Bundesrat die Kompetenz erteilt werden
sollte, in einer Verordnung die gesetzlichen Subrogationsnormen in
materieller Hinsicht zu ergänzen. Die Arbeitsgruppe ist einhellig der
Auffassung, dass von einer solchen Kompetenz abzusehen sei. Es ist
Sache des Gesetzgebers, die wichtigsten Punkte zu regelnl71. Aufgabe der Gerichte wird es sein, diese Normen auszulegen, sofern sich
ua Vgl. dazu hinten S. 95 Z. 7.

m OswALD, Einführungsreferat, SVZ 1971 S.159
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dies als notwendig erweist. Auch die Doktrin wird ihren Beitrag zur
Auslegung leisten.
4. Eine gesetzliche Regelung sollte zur Hebung der Rechtssicherheit, besonders angesichts der stark schwankenden Rechtsprechung,
zumindest folgende Punkte enthalten:
- Grundsatz der Subrogation
- Zeitpunkt des Rechtseintritts bzw. Forderungsüberganges
- Prinzip der gleichartigen Leistungskategorien
- Kongruenzgrundsatz
- Quotenvorrecht samt Ausnahme betreffend grobes Verschulden
5. Wenn immer möglich sollten die Bestimmungen in allen Gesetzen gleichlautend sein. Zusätzlich dazu könnten Besonderheiten geregelt werden, die nur für das betreffende Gesetz Gültigkeit haben.
6. Im folgenden wird im Sinne einer Diskussionsgrundlage ein
Vorschlag zu einer gesetzlichen Regelung gemacht1711:

DER RÜCKGRIFF DES VERSICHERUNGSTRÄGERS

Art.A
Übergang von Schadenersatzansprüchen
auf den J7ersicherungsträger17B

Gegenüber einem Dritten, der für den Schaden haftet, tritt der
Versicherungsträger im Zeitpunkt der Schädigung17' bis auf die
Höhe seiner Leistungen 176 in die Ansprüche des Versicherten und
seiner Hinterlassenen ein.
Er wurde -iur Hauptsache von Dr.H.NAEF und Dr. O.MOLLER ausgearbeitet.
Mit Art. A wird das Subrogationsprinzip umschrieben. Es wird das integrale
Subrogationsrecht vorgesehen; vgl. vorne S. 75.
17 • Die Schadenersahansprüche gehen cim Zeitpunkt der Schädigung» auf den
Veraicherungsträger über. Dies ist die ein nuce »-Lösung : vgl. vorne S. 7 4 f.
m Der Versicherungsträger kann nur bis auf die Höhe seiner Leistungen in die
Haftpflichtansprüche eintreten. Damit wird die obere Gren-ie des Regresses bestimmt.
171
171
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Art.B
Umfang des Übergangs der .Ansprüche
1. Die Anspruche des Versicherten und seiner Hinterlassenen gehen nur so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen Leistungen zusammen mit dem vom Dritten geschuldeten Ersatz den
Schaden übersteigenl78.
2. Die Anspruche, die nicht auf den Versicherungsträger übergehen, bleiben dem Versicherten und seinen Hinterlassenen gewahrt 177.
3. Wurden jedoch die Leistungen des Versicherungsträgers wegen
schuldhafter Herbeifübrung des Versicherung&falle& gekürzt, so
haben der Versicherte und seine Hinterlassenen für den Kürzungsbetrag keinen Anspruch gegen den haftpflichtigen Dritten178.

Art.C
Gliederung der .Ansprüche
1. Die Anspruche gehen im Rahmen von gleichartigen Leistungen auf den Versicherungsträger über 179 •
2. Für den Rückgriff werden solche Leistungen paarweise zueinander in Beziehung gesetzt, so namentlich
- vom Versicherungsträger und vom Dritten zu erbringende Leistungen für Kosten der Heilung und Eingliederung
171 Mit dieser Formulierung wird das Quotenvorrecht des Geschädigten ausgedrückt; vgl. vorne S. 80 f.
177 Die sogenannten Rest- oder Direktansprüche verbleiben dem Geschädigten.
Dies wird zur Verdeutlichung ausdrücklich erwähnt, vgl. vorne S.18.
178 Wenn Sozialversicherungsleistungen wegen groben Verschuldens gekürzt
werden, soll das Quotenvorrecht des Geschädigten nicht zur vollen Deckung des
Schadens führen; vgl. vorne S. 85.
179 In den Abs.1 und 2 von Art. C wird die sogenannte sachliche Identität (gleichartige Leistungen) geregelt; vgl. vorne S. 75 ff.

90

ALFRED MAURER

- Kranken- oder Taggeld und Ersatz für Arbeitsunfähigkeit während der gleichen Zeitdauer
- Invalidenrente samt Zusatzrenten für Familienangehörige und Ersatz für Erwerbsunfähigkeit
- Integritätsentschädigung und Genugtuung
- Witwen- oder Waisenrenten und Ersatz für Versorgerschaden
5. Leistet der Versicherungsträger Renten, so können hiefür Ansprüche nur bis zu dem Zeitpunkt auf ihn übergehen, bis zu welchem der Dritte Schadenersatz schuldetlBO.

Art.D
Ausübung des Rückgriffs

Der Bundesrat kann Vorschriften über die Ausübung des Rückgriffs erlassen, insbesondere wenn mehrere Versicherungsträger Leistungen zu erbringen haben 181 •

B. ZWEI - UND MEHRFACHE
SOZIAL VER SICHER UNGSANSPR ÜCHE
I. tiBERBLICK

1. Aus dem gleichen Versicherungsfalle können zwei- oder gar
mehrfache Ansprüche gegen den gleichen oder gegen verschiedene
Sozialversicherer entstehen. Auch eine andere Betrachtungsweise ist
hier zu erwähnen: In der gleichen Periode werden oft Sozialversicherungsleistungen entrichtet, die in verschiedenen Versicherungsfällen wurzeln. Beiden Tatbeständen ist gemeinsam, dass sich Versi180 Abs. 5 befasst sich mit der sogenannten zeitlichen Identität (Kongruenzgrundsatz); vgl. vorne S. 78 f.
181 Der Bundesrat sollte nicht die Kompetenz erhalten, die gesetzliche Suhrogationsnorm in materieller Hinsicht zu ergänzen, sondern nur die Kompetenz, die
Organisation und das Verfahren hinsichtlich der Durchführung der Sozialversicherungsregresse durch VO zu regeln; vgl. vorne S. 86 Z. 5 und S. 87 Z. 5.
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cherungsleistungen gleichsam überlagern. Dabei kann es sich um
gleichartige oder um verschiedenartige Leistungen handeln. Diese
Regelung ist meistens sinnvoll und gewolltlBB. So kann z.B. der Verunfallte aus einem Unfall verschiedene Ansprüche gegen die SUVA,
also gegen den gleichen Versicherer, haben, nämlich Ansprüche auf
Krankenpflege, Krankengeld und Invalidenrente. Diese Ansprüche
sind nicht gleicher Art und ergänzen sich in sinnvoller Weise. Die
Leistungen innerhalb des gleichen Versicherungszweiges sind durch
unsere Sozialversicherungsgesetze zur Hauptsache genügend aufeinander abgestimmt. Von ihnen soll hier nicht weiter die Rede sein.
Im gleichen Fall können, wie erwähnt, auch mehrere Sozialversicherer leistungspflichtig werden. Der Invalide kann z.B. aus einem
Unfall eine Invalidenrente sowohl von der IV als auch von der SUVA
oder der FMV und darüber hinaus Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung beziehen. Dies sind zwar mehrfache Ansprüche gleicher
Art; sie richten sich aber gegen verschiedene Versicherer. Bei gleichartigen Leistungen verschiedener Versicherer sind die gesetzlichen
Regelungen hinsichtlich einer «Überentschädigung» 188 heute im
allgemeinen befriedigend. Es gilt zwar meistens das Kumulationsprinzip; dieses Prinzip führt aber nicht zwangsläufig zu einer
«Überentschädigung», vor allem dann nicht, wenn es mit dem Kürzungsprinzip184 verbunden ist. Dies trifft für das praktisch wichtige
Zusammentreffen von Invalidenrenten der IV und der SUVA bzw.
EMV zu 1Bi: Da der Anspruchsberechtigte zwei Invalidenrenten, die
von verschiedenen Versicherern stammen, nur bis zu einer bestimmten Grenze kumulieren darf - der überschiessende Betrag wird aber
gekürzt -, ergibt sich keine unerwünschte «Überentschädigung».
Anders ist es bei versclu"edenartigen Ansprüchen. Bei ihnen können
«Überentschädigungen» auftreten, die wahrscheinlich vom Gesetzm Vgl. die als Anhang beigefügte Tabelle «Leistungskollisionen in den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung». Sie vermittelt einen Eindruck von der
bunten Vielfalt der möglichen Leistungskollisionen. - Zum Begriff der Sozialversicherung vgl. 1. Teil Z. I, 6.
11• Vgl. die Gesetzesbestimmungen zur Regelung der 'Überversicherung vomc
S. 52 ff. und zum Begriff der «'Überentschädigung» vome N 56.
lH Vgl. zu diesen Prinzipien vorne 1. Teil Z. II, 2 und 6.
111 Vgl. vome 1. Teil Z.II, 6 und m, 2, d und e.
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geber nicht gewollt und die auch nicht sinnvoll sind. Es handelt sich
vor allem um Fälle, in denen Renten des einen Sozialversicherers mit
Tag- oder Krankengeld des andern Sozialversicherers zusammenfallen. Im Zusammenhang mit diesen Sachverhalten, in denen eine
«Überentschädigung» nach dem Wortlaut des Gesetzes jedenfalls nicht
verboten ist, stellt sich die Frage, ob für das Sozialversicherungsrecht eine Generalklausel über ein Gewinnverbot zu postulieren
sei. Auf dieses Problem wird unter Ziffer II näher einzugehen sein.
2. Wenn mehrfache Ansprüche bestehen, die sich gegen verschiedene Sozialversicherer richten, ergeben sich besondere organisatorische und administrative Fragen, die heute nicht oder nicht befriedigend gelöst sind. Auch sie sollen im folgenden kurz behandelt werden.
II. GENERELLES GEWINNVERBOT
IN DER SOZIALVERSICHERUNG?

1. Wenn Krankengeld der EMV und gleichzeitig Renten der IV
ausgerichtet werden, können bisweilen massive « Überentschädigungen» entstehen, die durch keine gesetzliche Bestimmung verboten
werden. Renten und Tag- bzw. Krankengeld sind ungleichartige
Leistungen. Eine Ausschaltung dieser «Überentschädigungen» ist
nur im Wege der Gesetzesrevision möglich.
2. Eine «Überentschädigung» kann sich auch ergeben, wenn eine
Invalidenrente der SUVA mit Taggeld der IV zusammentrifft; denn
keine gesetzliche Bestimmung188 erklärt sie als unzulässig.
5. Eine anders geartete mangelhafte gesetzliche Koordination sei
hier ebenfalls erwähnt, da sie zu beträchtlichen « Überentschädigungen» führt. In der IV gilt der Fundamentalsatz: Die Eingliederung
hat den Vorrang vor der Rente. Durch die Eingliederung ins wirt181 Eine «Überentschädigung» kann auch beim Zusammentreffen von Sach- und
Geldleistungen entstehen, -i. B. wenn ein hospitalisierter Dauerpatient von der Krankenversicherung äntliche Behandlung, Pflege sowie Kost und Logis vergütet erhält
und gleich-ieitig von der IV -iur Deckung des Lebensunterhaltes eine Rente und -ium
Ausgleich des besonderen Pflegeaufwandes eine Hilflosenentschädigung beueht. Die
Behebung solcher «Überentschädigungen» erheischt differenrierte Vorkehren, die
hier nicht dargelegt werden können.
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schaftliche Leben soll der Invalide in den Stand versetzt werden, zu
arbeiten und den Lebensunterhalt für sich und seine Familie ganz
oder teilweise zu verdienen 187 • Diesem Grundsatz trägt jedoch
KUVG 76 Abs.1 für die obligatorische Unfallversicherung nicht
Rechnung. Nach dieser Bestimmung ist die Invalidenrente schon
dann festzusetzen, «Wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des
Versicherten nicht erwartet werden kann». In zahlreichen Fällen
hat die IV Init Eingliederungsmassnahmen noch nicht einmal begonnen, wenn die SUVA die ärztliche Behandlung abschliesst. Die
SUVA kann daher bei der Rentenfestsetzung Erfolg oder Misserfolg
der Eingliederung nicht berücksichtigen 188. Ihre Rente stellt unter
Umständen eine beträchtliche «Überentschädigung» dar, wenn der
Invalide nach durchgeführter Eingliederung - z.B. Umschulung auf
einen neuen Beruf usw. - keine Erwerbseinbusse mehr erleidet.
Uingekehrt nimmt die SUVA bei der Festsetzung der Rente vielleicht auch eine zu geringe Erwerbsunfähigkeit an, nämlich wenn
der Versuch der Eingliederung scheitert und der Invalide keinen
Verdienst mehr erzielt. Im~erhin besteht die Möglichkeit, die Rente
gemäss KUVG 80 zu revidieren.
4. Die meisten Sozialversicherungsgesetze regeln die Frage der
«Überentschädigung» pragmatisch und punktuell, d. h. nur für bestimmte Tatbestände189 • Dies gilt z.B. für das Zusammentreffen von
Renten der SUVA oder der EMV Init Renten der AHV/IV in AHVG
48 und IVG 45; ferner für KUVG 74 Abs.5 hinsichtlich des Krankengeldes der SUVA. Der Gesetzgeber hat diese wichtige Frage
soinit nicht aus einer Gesamtkonzeption heraus, nach einer bestimmten Leitidee, gelöst. Vielmehr tragen die getroffenen Regelungen
den Stempel des Zufälligen. Sie lassen aber immerhin erkennen, dass
der Gesetzgeber «Überentschädigungen» in der Sozialversicherung
verpönt.
187

MAURE!\, Grundriss des Bundessozialversicherungsrechts, S.151.
Vgl. dazu bereits MAUllER, SZS 1970 S. 236; im Bericht der Expertenkommission für die Revision der Unfallversicherung vom 14.September 1975 S.88 wird
188

dieses Problem dann ebenfalls aufgegriffen und eine Anpassung des KUVG an das
IVG vorgeschlagen.
11t Vgl. die Gesetzestexte im 1. Teil Z. m, 2.
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6. Eine Ausnahme bildet KUVG 26 mit dem Randtitel « Überversicherung» für die Krankenversicherungl•o. Abs.1 lautet kurz und
bündig: « Dem Versicherten darf aus der Versicherung kein Gewinn
erwachsen. » Die Versicherung darf somit höchstens den durch den
Versicherungsfall verursachten Schaden ausgleichen; Leistungen,
die darüber hinausgehen, stellen einen unerlaubten Gewinn dar 191 •
6. Naheliegend ist nun die Frage, ob eine ähnliche Bestimmung
als Generalklausel für alle Zweige der Sozialversicherung erlassen
werden sollte. Die Gewinnverbotsnorm als Generalklausel könnte
dabei nur subsidiär gelten. Sie würde Sonderregelungen, wie etwa
die erwähnten Art.48 AHVG und 45 IVG, nicht überflüssig
machen 1911 , Es ist nicht zu übersehen, dass der Gesetzgeber für bestimmte Tatbestände von mehrfachen Ansprüchen mit guten Gründen entweder einen Gewinn in einem näher zu umschreibenden
Ausmasse zulassen kann - vielleicht etwa bei schweren Invaliditäten
- oder dass er umgekehrt nicht einmal die volle Schadensdeckung erlauben will - z.B. bei grobschuldhafter Herbeiführung des Versicherungsfalles oder bei Vereitelung der Eingliederung durch den Invaliden usw.
Die Arbeitsgruppe ist sich bewusst, dass die Frage eines allgemeinen, subsidiären Gewinnverbots in der Sozialversicherung komplex
ist. Sie schlägt vor, dass die zuständigen Stellen diese Frage einer
näheren Prüfung unterziehen. Sie ist aber der Auffassung, dass der
Grundsatz des Gewinnverbots oder - was dasselbe ist - das Verbot
der «Überentschädigung» in der Sozialversicherung an sich durchaus gerechtfertigt wäre. Der Versicherungsfall soll nicht zu finanziellen Vorteilen führen. Es handelt sich um ein ethisch fundiertes Prinzip. Freilich hätte der Gesetzgeber auch die Ausnahmen zu diesem
Grundsatz zu umschreiben. Das Gewinnverbot sollte in gleicher
Weise gelten, ob mehrfache Ansprüche gegen verschiedene oder aber
1ID Die Bestimmung ist jedoch nicht auf die obligatorische Unfallversicherung anwendbBl', obwohl diese im gleichen Gesetz geordnet wird.
111 Vgl. Einzelheiten zu dieser Bestimmung bei A. PFLUGER, Juristische Kartothek der Krankenversicherung, 2. Aufl., Karte VI c, und die Definition des Versicherungsgewinnes in Art.16 VO III über die Kl'ankenversicherung, vorne S. 52.
1 91 Nach dem Satz «lex specialis derogat legi generali» treten Sonderregelungen
an die Stelle der allgemeinen Regelung.
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nur gegen einen Sozialversicherer bestehen, ob sie gleichartig oder
verschiedenartig sind, ob sie aus den gleichen oder aus verschiedenen
Versicherungsfällen hervorgegangen sind usw.
7. Die Bestimmung über das Gewinnverbot würde als Generalklausel am ehesten in einen «Allgemeinen Teil zum Sozialversicherungsrecht » 1 91 oder in ein «Koordinationsgesetz» lH gehören. Allein
die Zeit für solche Gesetze scheint noch nicht reif zu sein. Deshalb
müsste eine möglichst gleichlautende Generalklausel in jedem einzelnen Sozialversicherungsgesetz aufgenommen werden. Dies könnte
in ähnlicher Weise geschehen, wie es für die Aufnahme einer Subrogationsnorm bereits dargelegt worden istlll&.

III. ORGANISATORISCHE UND ADMINISTRATIVE
MASSNAHMEN

1. Keine einzige Stelle in der Schweiz dürfte einen vollständigen
Überblick über die Fälle mehrfacher Sozialversicherungsansprüche
haben, die zu einer «Überentschädigung» führen. Der Grund für
diese Erscheinung ist leicht zu erkennen: Jeder Sachbearbeiter, der
Leistungen festsetzt, interessiert sich in der Regel nur für jenen
Zweig der Sozialversicherung, in welchem er tätig und zuständig ist.
Was in andern Zweigen der Sozialversicherung im gleichen Versicherungsfall geschieht, bleibt ihm oft verborgen, und er muss es für
den Erlass seiner Verfügung in der Regel auch nicht wissen. Dies
hängt damit zusammen, dass die Versicherungsträger organisatorisch
voneinander getrennt und verselbständigt sind. Einzig die AHV und
die IV werden weitgehend durch die gleichen organisatorischen Einheiten, nämlich durch die Ausgleichskassen, verwaltet. Zwischen den
verschiedenen Versicherungsträgern, nämlich Ausgleichskassen,
Krankenkassen, SUVA, EMV und Vorsorgeeinrichtungen, fliessen die
Einen solchen hat bereits H.OswALD in ZSR 1.955 S.171 a)ff postuliert.
A. GYSIN hat ein Koordinationsgesetz erstmals in seinem Aufsatz «Mannigfaltigkeit und Koordination der schweizerischen Sozialversicherung», SZS 1.9J8 S.28
und für das Teilgebiet der Rehabilitation in SZS 1.97 J S.105ff vorgeschlagen.
111 Vgl. vorne S. 87 Z. 2.
181

1"
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Informationen im einzelnen Versicherungsfall oft nur spärlich oder
gar nicht. Es fehlt auch bei bestehenden gesetzlichen und administrativen Regelungen teilweise an der Koordination in der Praxis198•
Innerhalb der einzelnen Zweige herrscht in mancher Beziehung
noch zu sehr der Geist der isolierten Betrachtungsweise vor.
2. Die Koordination sollte im Hinblick auf zwei- und mehrfache
Sozialversicherungsansprüche verbessert werden. Dabei könnten z.B.
folgende Ziele ins Auge gefasst werden:
a) Zumindest eine Stelle innerhalb der Sozialversicherung sollte
den Überblick über die zwei- oder mehrfachen Sozialversicherungsansprüche haben. Sie hätte u. a. zu prüfen, ob daraus eine « Überentschädigung» resultiert. Diese Stelle hätte jedoch die mindestens so
wichtige andere Aufgabe, die Fälle von ungenügenden Versicherungsleistungen im Einzelfall zu registrieren. Die starke Gliederung
unserer Sozialversicherung und die Mannigfaltigkeit der Leistungen
verdunkeln nämlich auch den Blick für bestehende Lücken. Festgestellte Lücken könnten den Anstoss zu gesetzgeberischem Eingreifen
geben. Somit hätte die erwähnte Stelle eine bedeutsame diagnostische Funktion zu erfüllen, die zu einer wesentlichen qualitativen
Verbesserung unserer Sozialversicherung führen könnte.
b) Der Anspruchsberechtigte muss heute im gleichen Versicherungsfall oft mit mehreren Zweigen der Sozialversicherung verkehren, z.B. bei Unfällen mit der SUVA, der IV oder AHV und ferner
mit Organen der Vorsorgeeinrichtungen. Er wird überfordert. Es
sollte daher der Gedanke näher geprüft werden, ob in solchen Fällen
eine einzige Stelle der Sozialversicherung den Fall mit dem Anspruchsberechtigten für alle beteiligten Versicherer behandeln
könnte. Sie hätte gleichsam die Federführung für die andern beteiligten Sozialversicherer, würde also mit diesen verkehren, abrechnen
111 A. GYSIN hat sich zum Problem der Koordination in den vom N 194 erwähnten Aufsätzen einlässlich geäussert. Er zieht die sehr venchieden aufgebauten
Zweige trotz ihrer grossen Nachteile-Abgrenzungsschwierigkeiten, Willkürlichkeiten in der Behandlung gleichgelagerter Probleme - der bequemeren, cra.tionalistisch überzeugenderen Einheitslösung vor, da sie der altüberlieferten föderalistischen
Struktur unseres Staatswesens entsprechen, eine bessere Anpassung an Sachanforderungen erlauben und mehr Möglichkeiten für Selbstverwaltung bieten (SZS 1971
S.105). Zur Milderung der Nachteile fordert er jedoch eine ventärkte Koordination.
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usw. und den Anspruchsteller informieren. Das Kriterium für die
Bestimmung dieser Stelle ist freilich erst noch zu suchen. So könnte
z.B. jener Sozialversicherer zuständig sein, der sich zuerst mit dem
Fall befasst hat oder jener, bei dem das Schwergewicht der Leistungen zu erwarten ist usw. Vielleicht wird sich organisatorisch eine
Lösung finden lassen, dass die unter lit. a erwähnte Stelle auch zuständig für die Federführung bei mehrfachen Ansprüchen ist.
3. Da die soeben erwähnten Massnahmen der gesetzlichen Grundlage bedürfen, sollte in jedem Sozialversicherungsgesetz eine Bestimmung aufgenommen werden, mit welcher der Bundesrat ermächtigt
wird, durch eine Verordnung die angemessenen organisatorischen
und administrativen Massnahmen zu treffen.
Es kann sich hier nicht darum handeln, den Inhalt einer solchen
bundesrätlichen Verordnung bereits zu konkretisieren, da dies eingehende Untersuchungen notwendig macht. Hingegen sei lediglich ein
Gedanke administrativer Natur geäussert, der ohne neue gesetzliche
Grundlage verwirklicht werden kann. Um die Verhältnisse bei zweiund mehrfachen Sozialversicherungsansprüchen transparenter zu
machen, wären einheitliche Formulare auszuarbeiten, die auch entsprechende Fragen über andere Sozialversicherungsleistungen enthalten. Der Anspruchsberechtigte hätte diese Fragen zu beantworten. Daraus ergäben sich wichtige Informationen über die zu erwartenden oder bereits festgesetzten Sozialversicherungsansprüchel97.

C. KUMULATION UND SUBORGATION
IN DER PRIVATVERSICHERUNG
I.

IST DIE DECKUNG VON
UND

HEILUNGSKOSTEN

VERDIENSTAUSFALL

PERSONEN- ODER SCHADENSVERSICHERUNG?

1. In VVG 96 wird für die Personenversicherung das Kumulationsprinzip und in VVG 72 für die Schadensversicherung das Subrogationsprinzip festgelegt. Die geltende Ordnung wurde bereits skizm .Amätie dafür bestehen bereits in der IV und in der Krankenversicherung.
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Die folgenden Ausführungen beschränken sich zur Hauptsache auf die Frage, ob die Rechtsprechung des Bundesgerichts,
wonach die Deckung von Heilungskosten und Verdienstausfall der
Personenversicherung zuzurechnen ist, befriedigt und ob andernfalls
eine Änderung von VVG 96 vorgeschlagen werden soll.
2. Das Bundesgericht hat in konstanter Praxis entschieden, dass
die Versicherung von Heilungskosten Personenversicherung ist. Entscheidend sei einzig «der Zusammenhang der Versicherung mit dem
Leben und der körperlichen Unversehrtheit der menschlichen Person» 1". Es nimmt in Kauf, dass sich der Versicherte die Heilungskosten auch dann vom Personenversicherer bezahlen lässt, wenn sie bereits von einem Haftpflichtigen oder seinem Haftpflichtversicherer
bezahlt worden sind. «Dass der Versicherte unter Umständen mehr
erhalte als den objektiven Schaden oder gar das Mehrfache desselben», sei angesichts der geltenden Regelung (Art.96 VVG) belanglos199. Bei gemischten Versicherungen müsse die Heilungskostenversicherung auf jeden Fall als Personenversicherung aufgefasst werden, ob sie für sich allein oder im Zusammenhang mit der Hauptversicherung betrachtet werde•oo. Eine Klausel im Versicherungsvertrag, wonach der Personenversicherer seine Ersatzpflicht für Heilungskosten ausdrücklich wegbedinge, falls ein Dritter dafür aufkomme•o1, sei ungültig, da sie gegen die zwingende Vorschrift von
VVG 96 verstosse. Das Bundesgericht führt zur Stützung seiner Praxis mehrere Argumente an, die hier nicht wiedergegeben werden
sollen. Lediglich eines davon sei erwähnt, da es Anlass zu einem
Missverständnis geben kann. Durch Art. 1 der bundesrätlichen Verordnung vom .25. Dezember 1966 über die Aufhebung von Beschränkungen der Vertragsfreiheit bei kantonalen obligatorischen Unfallversicherungen wird den Kantonen die Kompetenz eingeräumt, bei

ziertlDB.

111 Vgl.1. Teil Z. IT, 2 und !5, besonden S. 20 lit. b. - Zur Personenversicherung
gehören z.B. die Unfall-, Kranken- und Lebensversicherungen.
m Auszugsweise publiziert in Praxis 64 (1975) Nr.99 S.291ft' E.!5 und femer
BGE 94IT189.
IOO Eine gemischte Versicherung liegt z. B. vor, wenn neben dem Ersah der Heihmgskosten auch Leistungen für Invalidität und Tod vereinbart sind; vgl. das in
N 199 zuerst erwähnte Urteil, E.5.
ae1 Dies ist eine Suhsidiärklausel; vgl. zum Subsidiaritätsprinzip 1. Teil Z. IT, 5.
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der Regelung der Verdienstausfall- und der Heilungskostendeckung
von VVG 96 abzuweichen, wenn sie Unfallversicherungen obligatorisch erklären; die Kantone können den Unfallversicherern den
Rückgriff gegen den Haftpflichtigen einräumen und damit das
Kumulationsprinzip ausschalten, sofern dieser Umstand in der Prämie berücksichtigt wird. Das Bundesgericht findet in dieser Verordnung eine gewisse Bestätigung seines Standpunktes. «Wäre die Heilungskostenversicherung im Rahmen einer Unfallversicherung entsprechend der einhelligen Meinung der Literatur Schadensversicherung, so wäre diese Verordnung überflüssig»11o11. Allein das Bundesgericht übersieht mit diesem Argument, dass die erwähnte bundesrätliche Verordnung gerade wegen der Praxis des Bundesgerichts
notwendig geworden ist. Wäre sie nicht erlassen worden, hätten die
Heilungskosten wegen dieser Praxis sogar im Rahmen einer obligatorischen Unfallversicherung doppelt gefordert werden können, was als
stossend empfunden wurdelloa.
Wie bereits erwähnt worden ist, lehnt die Doktrin die Auffassung
des Bundesgerichts beinahe einhellig ab!IO'. Sie geht davon aus, dass
eine Versicherung, die den Ersatz von Kosten deckt, stets Schadensversicherung ist. Denn Auslagen, die der Versicherte wegen eines
Unfalles oder einer Krankheit hat, stellen einen Schaden dar. Deshalb gelte nicht das Kumulationsprinzip gemäss VVG 96, sondern das
Subrogationsprinzip nach VVG 72. Die Argumente, die in der Literatur zur Stützung dieser Auffassung vorgebracht worden sind, können hier, so gewichtig sie auch sind, ebenfalls nicht dargelegt werden.
Was bisher zur Frage der Heilungskosten ausgeführt worden ist,
gilt sinngemäss auch für die Versicherung des zufolge Unfalles oder
Krankheit entgehenden Lohnes.
Praxis 64 (1975) Nr.99 D.4.
Die Unfallversicherung ist von den Kantonen Genf und Tessin für bestimmte
Bevölkerungskreise obligatorisch erklärt worden. Träger des Obligatoriums sind die
konzessionierten Unfallversicherungsgesellschaften.
1 °' GAROBBIO, ZBJV 81 (1945) S.289ffund 529ff; 0FTINGBR, Haftpflichtrecht,
2.Aufl., Bd.I S.540 f; GAUGLBR, SVZ 29 (1961/62) S.65ffund 108ff; STAUFJ'ER,
SJZ J9 (1965) S.177ff; KoENJG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 5.Aufl.,
S. +67 f, 479 und 488 u. a. m.
-
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II. REVISIONSBEDÜRFTIGKEIT VON VVG

96

1. Es ist nicht tunlich, hier den Streit zwischen dem Bundesgericht
und der Doktrin zur Frage, ob Heilungskosten und Verdienstausfall
der Personen- oder der Schadensversicherung zuzurechnen seien, weiter zu diskutieren. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Bundesgericht kaum von seinem Standpunkt abgehen wird. Deshalb sollen
einige Auswirkungen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kurz
aufgezeigt werden. Wegen dieser Auswirkungen soll dann eine Änderung von VVG 96 vorgeschlagen werden.
2. Die Unfall- und Haftpflichtversicherer lehnen die Doppelzahlung von Heilungskosten unter Berufung auf die Doktrin in der
Regel ab 005• Wenn z.B. der Unfallversicherer die Rechnungen des
verunfallten Versicherten im Betrage von 10 000 Franken an das Krankenhaus bezahlt hat, kommt der Versicherte meistens gar nicht auf
den Gedanken, dass er die bezahlten Rechnungen auch noch dem
Haftpflichtigen oder dessen Haftpflichtversicherer, der für den gleichen Unfall ersatzpflichtig ist, vorlegen kann, um die 10000 Franken
nochmals zu erhalten. Dies gilt mit vertauschten Rollen auch dann,
wenn der Haftpflichtversicherer die Rechnungen zuerst bezahlt. Die
wenigsten Versicherten haben Kenntnis von der bundesgerichtlichen
Praxis. Wenn der Versicherte aber - z.B. in grösseren Fällen - einen
Anwalt beizieht, entsteht für diesen die Gewissensfrage, ob er die
Doppelzahlung verlangen soll oder nicht. In der Regel verzichten die
Anwälte darauf; immerhin sind Ausnahmen nicht selten 208• Der gewissenhafte Anwalt wird jedoch erst verzichten, wenn er seinen
Klienten auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes aufmerksam
gemacht und von ihm die Einwilligung für den Verzicht erhalten
hat. Andernfalls setzt er sich der Gefahr aus, nachträglich von
seinem Klienten wegen Verletzung seiner Mandatspflichten beao1 Auch im Bundesgericht sind die Meinungen geteilt. Der jüngste Entscheid
(Praxis 64 [1975) Nr.99) soll mit drei zu zwei Stimmen gefällt worden sein.
111 Gelegentlich wird die Streitfrage dadurch aus der Welt geschafft, dass zwar
der Anwalt auf die Doppelzahlmig verzichtet, dass aber der Haftpflicht- oder der
Unfallvenicherer in einem andern umstrittenen Punkt eine gewisse Konzession
macht.
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langt zu werden. Wenn aber der Anwalt nicht zum vornherein auf
die Doppelzahlung verzichtet, sieht er sich meistens gezwungen,
wegen dieser Frage einen Prozess gegen den Unfallversicherer oder
den Haftpflichtigen einzuleiten, da Unfall- und Haftpflichtversicherer nicht zur Doppelzahlung bereit i.ind. Dies bedeutet, dass in der
Regel nur jener Versicherte die Doppelzahlung erwirkt, der zu
einem Prozess entschlossen ist. Durch diese unerfreuliche Lage entsteht sozusagen ungleiches Recht. Andererseits ist es für den Versicherten hart, wenn er bewusst auf eine Doppelzahlung verzichtet,
obwohl er dadurch einen Gewinn - im erwähnten Beispiel von
10000 Franken - preisgibt, den er ja behalten dürfte. Diese Ausführungen zeigen, dass die heutige Situation nicht befriedigen kann.
Deswegen sind die meisten Mitglieder der Arbeitsgruppe der Auffassung, dass VVG 96 geändert werden sollte. Sie empfinden es aber
schon an sich als ungesund, dass ein Versicherter eine Spital- oder
Arztrechnung, die vom Unfall- oder vom Haftpflichtversicherer bereits bezahlt worden ist, nochmals geltend machen und den entsprechenden Betrag als «Gewinn» behalten darf.
5. Die Schweiz ist - wie übrigens auch andere Länder - Init dem
noch nicht gelösten Problem der ungewöhnlich rasch ansteigenden
Kosten für die Krankenpflege - ambulante und stationäre Behandlung - konfrontiert. Man spricht von der «Kostenexplosion». Diese
ist teilweise auf die sogenannte « surconsommation medicale » zurückzuführen. Patienten beanspruchen Ärzte usw. oft stärker als dies
für die Heilung von Krankheiten und Unfällen notwendig wäre. Unsere Behörden suchen nach Möglichkeiten, um diese « Kostenexplosion » einzudämmen. Es ist von den «Kostenbremsen» die Rede, die
z.B. darin erblickt werden, dass Patienten einen Teil der Heilungskosten selbst tragen. Die geschilderte bundesgericbtliche Praxis
wirkt sich jedoch in der entgegengesetzten Richtung aus. Wenn der
für Unfall oder Krankheit Versicherte weiss, dass sein Versicherer die
Heilungskosten bezahlt und dass er sieb diese ein zweites oder gar ein
drittes Mal bezahlen lassen darf, ist er daran interessiert, die Heilungskosten in die Höbe zu treiben. Dies kann er auf die verschiedensten Arten tun; so lässt er sich als Privatpatient vom Klinikvorsteher, der vielleicht hohe akadeinische Titel trägt, behandeln, ob-
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wohl medizinisch keine Notwendigkeit dafür besteht; er kann sich
auch Ärzte aussuchen, welche die Heilbehandlung gerne ausdehnen,
ziemlich leichthin Badekuren verschreiben usw. Je höher die Rechnungen für die Heilmassnahmen ausfallen, desto grösser ist der Gewinn, den der Versicherte wegen der Doppelzahlung erhält. Fälle, in
denen die Heilungskosten 20 000 bis 50 000 Franken betragen, sind
heute durchaus keine Seltenheit mehr. Bei der Doppelzahlung kann
der Versicherte den entsprechenden Betrag für sich behalten. Es
scheint der Arbeitsgruppe nicht sinnvoll, dass die Doppel- oder sogar
Mehrfachzahlung der Heilungskosten wegen der entsprechenden
Auslegung einer gesetzlichen Bestimmung weiterhin sanktioniert
wird, da dadurch ein Mechanismus entsteht, der die Heilungskosten
tendenziell in die Höhe treibt. Dies ist unvereinbar mit der Politik
unserer Behörden, welche Mechanismen zur Senkung der Heilungskosten suchen. Diese Überlegungen sprechen nach der Meinung der
Arbeitsgruppe ebenfalls für eine Änderung von VVG 96.
III. VORSCHLAG EINER NEUFASSUNG VON VVG 96
1. Die Arbeitsgruppe hat mehrere Vorschläge zur Revision von
VVG 96, die aus der Literatur bekannt sind, geprüft. Ihre Untergruppe Dr.BAUMANNll07 hat einige weitere Varianten ausgearbeitet.
Den in Ziffer 2 abgedruckten Text hat sie ebenfalls selbst verfasst 26 B.
Die Arbeitsgruppe hat ihn allen andern Vorschlägen vorgezogen 269 •
2. Der geltende Art. 96 VVG hat mit dem Randtitel «Ausschluss
des Regressrechtes des Versicherers» folgenden Wortlaut:
«In der Personenversicherung gehen die Ansprüche, die dem Anspruchsberechtigten infolge Eintritts des befürchteten Ereignisses gegenüber Dritten
zustehen, nicht auf den Versicherer über.»
1o1 Sie hat ein Arbeitspapier ausgearbeitet (Verfasser: Dr.M.KuHN), das die Materialien zu VVG 96, die bisherigen Lösungsvorschläge usw. darstellt. Dieses Arbeitspapier wird mit dem Protokoll der Arbeitsgruppe bei der Schweizerischen
Rentenanstalt archiviert (vgl. vorne N 6).
1os Der Text beruht auf einem Vorschlag von Dr.A.BAUMANN/K. TÄNNLER.
• 00 Ein Mitglied hat nachträglich schriftlich mitgeteilt, dass es wohl hinsichtlich
der Heilungskosten, nicht aber für den Verdienstausfall zustimme. Für die Versicherung des Verdienstausfalles solle das Kumulationsprinzip beibehalten werden, da es
hier nicht stossend sei.
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Diesem Text soll nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe folgender
Satz angefügt werden:
«Soweit die Versicherungsleistung in einem Schadenfall die Deckung der
entstandenen Kosten oder des Verdienstausfalles für die Dauer der ärztlichen
Behandlung bezweckt, findet dagegen Art. 72 dieses Gesetzes Anwendung. »

Sodann wird als Abs. 2 folgender Text vorgeschlagen:
«Der haftpflichtige Dritte kann Leistungen aus einer Personenversicherung, für die er die Prämien bezahlt hat, an die Ersatzforderungen des
Anspruchsberechtigten anrechnen. »

5. Diesem Revisionsvorschlag folgen hier einige Erläuterungen:
a) Das Kumulationsprinzip soll für die Personenversicherung auch
weiterhin gelten; wer durch Individualversicherung vorsorgt, darf
namentlich für die Fälle von Tod und Invalidität seine Ansprüche
aus dieser und daneben seine Ansprüche gegen einen haftpflichtigen
Dritten geltend machen.
b) Hingegen bezweckt der dem Abs. 1 angefügte 2. Satz die gesetzliche Klarstellung, dass die Deckung von Kosten - namentlich von
Heilungskosten, Transportkosten, Kosten für Hilfsmittel usw. Schadensversicherung ist, wie dies die Doktrin schon längst anerkannt hat. Damit wird das Kumulationsprinzip in diesem Bereich
ausgeschaltet. Der Versicherte kann z.B. die vom haftpflichtigen
Dritten bereits bezahlten Arzt- und Spitalrechnungen nicht ein zweites und drittes Mal gegenüber einem Personenversicherer geltend
machen und den entsprechenden Betrag für sich als Gewinn beanspruchen. Da die Deckung von Kostenersatz von Gesetzes wegen
Schadensversicherung wird, löst sich ein weiteres Problem: Wenn in
mehreren Unfall- oder Krankenversicherungsverträgen Heilungsund andere Kosten gedeckt sind, gelten die Bestimmungen über die
Doppelversicherung (VVG 55 und 71). Rechnungen werden deshalb
nur einmal bezahlt.
c) Mit dem 2. Satz werden auch Leistungen erfasst, die die Dekkung des Verdienstausfalles bezwecken. Hier ist eine Einschränkung
erforderlich: Nur der Verdienstausfallwährendder Dauer der ärztlichen
Behandlung wird ins Auge gefasst; die Deckung von Verdienstausfall
zufolge Invalidität und Tod bleibt weiterhin dem Kumulationsprinzip unterworfen. Mit dem Wort «bezweckt» wird zum Ausdruck ge-
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bracht, dass auch pauschalierte Leistungen zur Schadensversicherung
zu zählen sind, also z.B. das pauschalierte Taggeld, Spitaltaggeld
usw. Denn die Pauschalierung stellt lediglich eine vereinfachte
Methode dar, um den ausfallenden Verdienst oder entstandene
Kosten zu versichern. Sie wird deshalb in vielen Fällen der Versicherung des konkret nachzuweisenden Verdienstausfalles oder von
Kosten vorgezogen. Der Zweck bleibt derselbe.
d) Indem Heilungs- und andere Kosten sowie der Verdienstausfall
der Schadensversicherung unterstellt werden, wird keineswegs die
volle Schadendeckung, jedoch eine «Überentschädigung», ein «Versicherungsgewinn» verhindert. Da das Quotenvorrecht des Geschädigten auch bei der Subrogation gemäss VVG 72 gilt, kann der Geschädigte seine Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag und gegen
den haftpflichtigen Dritten bis zur Deckung seines ganzen Schadens
geltend machen 11 0. Haftpflichtansprüche gehen nur in dem Betrage
auf den Versicherer über, der die Grenze der vollen Schadensdekkung übersteigt. Hingegen verhindert das Subrogationsrecht die
«Überentschädigung». Diese ist jedenfalls während der Heilungsdauer unerwünscht. Erfahrungsgemäss kann sich die « Überentschädigung» ungünstig auf den Verlauf der Heilung auswirken 111 und
insbesondere deren Dauer verlängern.
e) VVG 96 ist eine halbzwingende Norm im Sinne von VVG 98,
die zwar zugunsten, nicht aber zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten abgeändert werden kann.
Somit dürfen auch die vorgeschlagenen Bestimmungen durch Parteivereinbarung zu deren Gunsten geändert werden. Dies bedeutet,
dass das Regressrecht des Versicherers hinsichtlich der Deckung von
Heilungskosten und Verdienstausfall wegbedungen und an seiner
Stelle z.B. das Kumulationsprinzip vereinbart werden darf. Es ist
nicht zu erwarten, dass die Versicherungsgesellschaften von dieser
Möglichkeit häufigen Gebrauch machen werden.
f) Mit dem neuen Abs.2 wird vor allem an den folgenden Tatbestand gedacht:
Vgl. 'IUJD Quotenvorrecht vome S. 80 ff.
Vgl. m den Gefahren der Überversicherung, MAURER, Recht und Praxis,
S. 208.ff mit weiteren Literaturangaben.
111

111
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Ein Arbeitgeber schliesst zugunsten seiner Arbeitnehmer eine Kollektivunfallversicherung ab und bezahlt die Prämien. Wird er aus
einem Unfall haftbar, so wird der Arbeitnehmer Leistungen aus dieser Versicherung beziehen. Diese Leistungen sollen an die Haftpflichtansprüche angerechnet werden, die ihm gegenüber seinem
Arbeitgeber aus dem gleichen Unfall zustehen. Seine Haftpflichtansprüche werden also durch die Leistungen des Unfallversicherers getilgt. Eine Kumulation der Ansprüche wäre unbillig, da ja der
Arbeitgeber die Prämien für die Unfallversicherung entrichtet hat.
Hat der Haftpflichtige zugunsten des Geschädigten eine Unfallversicherung abgeschlossen und dafür die Prämien bezahlt, soll seine
Haftpflichtschuld ganz allgemein durch die Leistungen aus der Unfallversicherung getilgt werden, also nicht nur beim Arbeitgeber.
Dieser Grundsatz ist bereits in verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen niedergelegt worden113 • Darüber hinaus wird er auch anerkannt, wenn in einem Fall keine solche Bestimmung anwendbar
istlla. Im Interesse der Rechtssicherheit sollte er nach Auffassung der
Arbeitsgruppe im VVG ausdrücklich niedergelegt werden.
IV. REVISION VON VVG

72?

1. Nach VVG 72 Abs.1 kann der zahlende Schadensversicherer
nur regressieren, wenn der Dritte aus unerlaubter Handlung, nicht
aber wenn er kausal haftet114 • Gegen den Dritten, der aus Vertrag
haftet, lässt das Bundesgericht den Regress in analoger Anwendung
von OR 50 Abs.2 und 51 Abs.1 dann zu, wenn der Dritte ein grobes
Verschulden zu vertreten hat 816 • VVG 72 Abs.1 regelt diesen Sachverhalt nicht selbst. Beim Erlass des OR vom 50.März' 1911 wurde
VVG 72 Abs.1 versehentlich nicht mit OR 51 in Einklang gebracht818.
SVG 62 m, VVV 57 VI u.a. m.
In diesem Sinne ÜFTINGER, Haftpflichtrecht, 2.Aufl. Bd.I S. 555; OswALD,
Regressrecht, SZS 1972 S. 20ft', je mit weiteren Literaturangaben, und BGE 6f II
262.
m Vgl. zum Regress des Schadensversicherers S. 20 f.
111 BGE 80 II 247 (Gini/Durlemann).
m OswALD, Regressrecht, SZS 1972 S.41 u.a.
111
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2. Die Arbeitsgruppe hat die Frage geprüft, ob VVG 72 Abs. 1 zu
ändern sei. Sie zog zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder wird
VVG 72 gestrichen, so dass sich der Regress des Schadensversicherers
nach OR 51 beurteilt 1117 ; oder dem Schadensversicherer wird das integrale RegressrechtlllB eingeräumt, das für die gesamte Sozialversicherung vorgeschlagen wird. Im folgenden wird zu diesen beiden
Möglichkeiten kurz Stellung genommen.
5. Eine Streichung von VVG 72 ist nicht tunlich. Jedenfalls die
Abs.2 und 5 haben ihre Berechtigung 111 9 • Bei einer Streichung von
Abs.1 würden sie gleichsam im luftleeren Raum stehen. OR 51 enthält nämlich keine entsprechende Bestimmung. Die Arbeitsgrupps
hat sich gegen diese Lösung ausgesprochen.
4. Die Einführung des integralen Regresses in VVG 72 Abs. 1
hätte unzweifelhaft verschiedene Vorteile:
a) Für die Privat- und Sozialversicherung bestünde ein einheitliches Regressrecht. Damit würde eine beachtliche Vereinfachung
erzielt, die angesichts der Kompliziertheit dieser Materie wohltuend
wäre. In der schweizerischen Rechtsordnung bestünde ein vereinheitlichter Versicherungsregress.
b) VVG 72 Abs.1 ginge als lex specialis OR 51 vor. Die heute bestehende Diskrepanz zwischen den beiden Bestimmungen wäre
damit beseitigt.
c) Das integrale Regressrecht verursacht in der Praxis weniger
Schwierigkeiten als der eingeschränkte Regress gemäss VVG 72
Abs. 1. Es müsste bei Kausalhaftungen nicht mehr über die Frage
diskutiert werden, ob der Haftpflichtige auch die Voraussetzungen
von OR 41 erfülle, so dass der Regress zulässig sei. Bei vertraglicher
Haftung des Dritten würden auch Auseinandersetzungen darüber,
ob ein grobes oder ein leichtes Verschulden vorliege, überflüssig.
5. Diesen Vorteilen stehen jedoch bei der Einführung des integralen Regresses auch Nachteile gegenüber:
a) Mit dem integralen Regressrecht würde dem Schadensversiche117 Eine Anpassung von VVG 72 Abs.1 an OR 51 Abs.2 schlägt OSWALD a.a.O.
5.41 vor.
111 Vgl. zu diesem Begriff vorne 5. 75 ff.
11a Vgl. den Wortlaut vorne 5. 51, g.
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rer, verglichen mit Ersatzpflichtigen, die der Regressordnung von
OR 51 unterstehen, eine privilegierte Stellung eingeräumt. Dies gilt
vor allem für den aus Vertrag haftenden Dritten, da ihm der
Regress gegen den kausal Haftenden verwehrt ist. Dabei bezieht der
Schadensversicherer für seine Leistung im Gegensatz zu den andern
aus Vertrag haftenden Personen eine Prämie.
b) Das integrale Regressrecht würde die Zahl der Regresse unter
privaten Versicherungsgesellschaften vergrössern. Dies könnte früher oder später einem Regressverzichtsabkommen rufen, was nicht
zur Ordnung des Regresses, sondern zu dessen Negation führen
müsste. Nicht zu übersehen ist, dass sich die unter privaten Versicherungsgesellschaften ausgeübten Regresse in ihrem finanziellen Ergebnis unter bestimmten Voraussetzungen aufheben können.
c) Wenn der Schadensversicherer gegen den rein kausal, ohne
eigenes Verschulden haftenden Dritten regressieren könnte, würde
dies jedenfalls dann fragwürdig sein, wenn dieser Dritte nicht gegen
Haftpflicht versichert wäre. Wohl darf nach den bisherigen Erfahrungen davon ausgegangen werden, dass solche Regresse massvoll
und unter Berücksichtigung der Solvenz des Dritten ausgeübt würden. Immerhin wäre eine gesetzliche Bestimmung, die diesen Punkt
regelt, kaum zu umgehen.
6. Nach Abwägung der verschiedenen Argumente für und gegen
die Einführung des integralen Regressrechts des Schadensversicherers ist die Arbeitsgruppe zu folgenden Ergebnissen gelangt:
a) Die für das integrale Regressrecht sprechenden Gründe sind
derart gewichtig, dass die Frage seiner Einführung durch die zuständigen Stellen einer näheren Prüfung unterzogen werden sollte, dies
jedenfalls dann, wenn das integrale Regressrecht in der Sozialversicherung allgemein verankert würde.
b) Die Frage ist nicht dringlich, da die heutige Regelung von
VVG 72 - im Gegensatz zu jener von VVG 96 - nicht zu schweren
Unzukömmlichkeiten in der Praxis geführt hat.
ZUSAMMENFASSUNG

1. Aus dem gleichen Tatbestand - Unfall, Krankheit, Invalidität,
Tod - können mehrfache Ansprüche entstehen, z.B. Ansprüche gegen
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einen haftpflichtigen Dritten, einen oder mehrere Sozialversicherer,
private Personenversicherer (Lebens-, Unfall-, Krankenversicherer)
usw. Der Gesetzgeber hat für eine solche Mehrheit von Ansprüchen
keine einheitliche, sondern eine recht buntscheckige Ordnung getroffen.
2. Der Bericht befasst sich vor allem mit folgenden Problemkreisen:
- Einmal wird das Zusammentreffen von Sozialversichenmgsansprüchen mit Haftpflichtansprüchen geprüft, wobei die Haftpflicht aus
Verkehrsunfällen von besonderer Bedeutung ist;
- sodann wird untersucht, ob bei zwei- oder mehrfachen Ansprüchen
gegen Sozialversicherer eine ungewollte Kumulation entstehen
kann;
- ein letzter Problemkreis umschliesst die Art. 72 und 96 VVG; mit
diesen Bestimmungen wird das Zusammentreffen von Ansprüchen
aus Versicherungsvertrag mit solchen gegen einen haftpflichtigen
Dritten geregelt.
Die Arbeitsgruppe diskutiert den umstrittenen Begriff der Sozialversicherung an sich nicht; sie zählt für ihre Tätigkeit folgende
Zweige zur Sozialversicherung im weiteren Sinne: AHV, IV, Ordnung der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV; berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge gemäss Vorentwurf zu einem
Bundesgesetz (BVG); Kranken- und Unfallversicherung nach
KUVG; EMV.
~. Im ersten Teil des Berichtes werden jene Grwu:llagen dargestellt,
die das Verständnis der zu behandelnden Fragen erleichtern sollen.
Dazu einige Hinweise:
Vorerst werden verschiedene Begriffe, Prinzipien und Rechtsinstitute erklärt. Wesentlich sind einige Prinzipien, die beim Zusammentreffen mehrfacher Ansprüche angewendet werden, nämlich das
Kumulations-, das Subrogations-, das Anrechnungs-, das Subsidiaritäts-, das Kürzungs- und das Vorleistungsprinzip. Es wird ausgeführt,
was diese Prinzipien bedeuten und wo sie gelten. Ihre Aufzählung
lässt bereits ahnen, wie kompliziert unsere Rechtsordnung in den
hier interessierenden, für den Bürger so wichtigen Bereichen ist.
Zwei- oder mehrfache Versicherungsansprüche können eine
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«Überversicherung» bewirken und zu einem «Versicherungsgewinn» führen. Diesen Begriffen wird ein weiterer Begriff zur Seite
gestellt, dem im Bericht eine zentrale Bedeutung zukommt: der Begriff der «Überentschädigung» ( «surindemnisation» ). Von «Überentschädigung» ist dann die Rede, wenn Versicherungsleistungen
erbracht werden, die - zusammen mit den allfälligen Zahlungen
eines haftpflichtigen Dritten - über die volle Schadensdeckung hinausgehen. Der durch Unfall, Krankheit usw. Betroffene oder seine
Hinterlassenen stellen sich bei einer «Überentschädigung» finanziell
besser, als wenn der Versicherungsfall gar nicht eingetreten wäre.
Der Gesetzgeber sollte sich wieder einmal mit der Frage beschäftigen, ob, bei welchen Tatbeständen und in welchem Umfange er
«Überentschädigungen» zulassen will.
In einem kurzen Abschnitt werden verschiedene gesetzliche Bestimmungen im Wortlaut wiedergegeben, welche die Subrogation
und die Kumulation regeln, sowie Bestimmungen zur Überversicherung usw. Mit einigen Bemerkungen werden sie erläutert.
Es folgen einige Angaben zum gegenwärtigen Stand der Revision
unserer Sozialversicherungsgesetze und der Vorbereitungen für den
Erlass eines Gesetzes über die berufliche Vorsorge (zweite Säule). Zugleich werden die bereits vorliegenden Entwürfe zur gesetzlichen
Regelung jener Rechtsinstitute wiedergegeben, denen die Arbeitsgruppe ihre besondere Aufmerksamkeit schenkt. Die Bestandesaufnahme wird mit einer bemerkenswerten Feststellung abgeschlossen:
Dem Gesetzgeber bietet sich eine ausserordentlich günstige Gelegenheit, in Fragen von grosser Tragweite eine Harmonisierung der einzelnen Rechtsgebiete anzustreben und damit einen verwirrlichen,
kaum mehr begreifbaren Rechtszustand zu überwinden.
4. Der zweite Teil des Berichtes enthält «Diskussz"on und Lösungsvorschläge». Er ist in drei Abschnitte gegliedert. Der erste und zugleich schwierigste Abschnitt behandelt das Zusammentreffen von
Sozialversicherungs- und Haftpflichtansprüchen; der zweite trägt
den Titel «Zwei- und mehrfache Sozialversicherungsansprüche»,
und im dritten Abschnitt ist von der «Kumulation und Subrogation
in der Privatversicherung» die Rede. Aus diesen drei Abschnitten
werden im folgenden verschiedene Einzelheiten festgehalten:
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a) Wenn eine Person durch einen Unfall invalid wird, erhält sie
von der IV unter bestimmten Voraussetzungen eine Invalidenrente.
Zusätzlich kann sie sich den durch die Invalidität verursachten Schaden, vor allem die Erwerbseinbusse und allfällige Mehrauslagen, ersetzen lassen, sofern ein Dritter für den Unfall haftbar ist. Für das
Zusammentreffen von 117-Renten und Haftpflichtansprüchen gilt das
Kumulationspn.nzip: Der Invalide kann seine Haftpflichtansprüche
geltend machen, wie wenn er keine IV-Rente bekäme und diese
wird ohne Rücksicht auf die Haftpflichtansprüche ausbezahlt.
An einem konkreten Beispiel, das hier in kurzer Zusammenfassung
wiedergegeben wird, zeigt der Bericht, dass das Kumulationsprinzip in
gewissen, nicht seltenen Fällen zu einer krassen «Überentschädigung»
führt:
Ein 35jähriger Bankangestellter wird zu Beginn des Jahres 1975 als
Fussgänger von einem Auto angefahren, so dass er vollinvalid, aber immerhin nicht hilflos, sein wird. Im Jahre vor dem Unfall verdiente er 30000
Franken. Der Halter des Autos ist haftbar. Der Bankbeamte erhält nun von
der IV Renten im Gesamtbetrag von 30 600 Franken pro Jahr, nämlich eine
Invalidenrente von 12 000 Franken, eine Zusatzrente für die Ehefrau von
4 200 Franken und Kinderrenten für drei Kinder von insgesamt 14 400 Franken. Zusätzlich zu diesen Renten kann er den vollen Ersatz seines Schadens
vorn haftbaren Halter bzw. von dessen Haftpflichtversicherer beanspruchen,
nämlich ein Kapital von rund 635 OOOFrankenfürden künftigen Verdienstausfall und eine Genugtuung von rund 30000 Franken. Wenn er das Kapital zu
einem Zinsfuss von 71 / 2 °/0 anlegt, erzielt er einen Zinsertrag von 47 500 Franken. Somit verfügt der Bankbeamte nach Eintritt der Invalidität über ein
Einkommen von 78100 Franken, während er vorher lediglich ein Einkommen von 30000 Franken hatte. Das Kapital bleibt ihm erhalten. Er dürfte
ferner aus der vorn Arbeitgeber für das Personal abgeschlossenen Kollektivunfallversicherung eine (geschätzte) lnvaliditätsentschädigung von rund
300 000 Franken und aus der Pensionskasse der Bank ein (geschätztes) Kapital
von 100000 Franken beziehen.

Auch für das Zusammentreffen von Haftpflichtansprüchen aus einem
Todesfall und von AH17-Renten gilt das Kumulationsprinzip. Es ergeben sich ähnliche «Überentschädigungen».
Die Arbeitsgruppe gelangt in ihrem Bericht zur Auffassung, dass
das Kumulationsprinzip in zahlreichen Fällen zu unerwünschten
«Überentschädigungen» führt, da die AHV- und IV-Renten in den
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vergangenen Jahren stark angehoben worden sind. Sie spricht sich

für die Ausschaltung des Kumulationsprinzips undfür die Einführung
des Suhrogationsrechts aus, das bereits für die obligatorische Unfallversicherung gemäss KUVG und für die EMV gesetzlich verankert

ist. Das Subrogationsprinzip in seiner heutigen Ausgestaltung belässt
dem Geschädigten den Haftpflichtanspruch über die Leistungen des
Sozialversicherers hinaus bis zu seiner vollen Schadensdeckung (sogenannter Rest- oder Direktanspruch), der überschi.essende Teil des
Anspruchs geht auf den Sozialversicherer über. Dies ist der Regressanspruch, den der Sozialversicherer gegenüber dem haftpflichtigen
Dritten geltend machen kann. Das Anrechnungsprinzip, das in einigen Ländern eingeführt worden ist, lehnt die Arbeitsgruppe ab. Es
unterscheidet sich vom Subrogationsprinzip namentlich dadurch,
dass zwar der Rest- oder Direktanspruch dem Geschädigten verbleibt, dass aber der Regress des Versicherers entfällt. Damit wird
der Haftpflichtige entlastet, da er nur einen Teil der Schadenersatzforderung, nämlich den Rest- oder Direktanspruch, zu begleichen
hat. Die Leistungen des Sozialversicherers werden auf seine Haftpflichtschuld «angerechnet», so dass sich diese verringert.
Die Arbeitsgruppe schlägt vor, das Suhrogationsrecht für alle
Zweige tkr Sozialversicherung gesetzlich zu regeln. Dadurch würde
an die Stelle der vielfältigen und deshalb komplizierten geltenden
Ordnung eine grundsätzlich einheitliche, überschaubare Regelung
treten. Im Bericht werden zahlreiche Vorschläge für die Ausgestaltung des Subrogationsrechts, für die Durchführung des Sozialversicherungsregresses usw. gemacht. Zudem wird ein Entwurf zu einer
gesetzlichen Regelung vorgelegt, der als Grundlage für weitere Diskussionen gedacht ist.
b) Aus dem gleichen Versicherungsfall können zwei- oder gar
mehrfache Ansprüche gegen den gleichen oder gegen verschiedene
Sozialversicherer entstehen, z.B. bei einer durch einen Unfall verursachten Invalidität Ansprüche auf eine Rente der SUVA, der IV und
auf Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse usw.). Mit
Fragen, die sich aus einer solchen Mehrheit von Ansprüchen ergeben, befasst sich der zweite Abschnitt des Berichtes. Die heutige
Regelung zwei- oder mehrfacher Ansprüche ist im allgemeinen sinn-
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voll und gewollt. Immerhin bestehen noch verschiedene gesetzliche
Unebenheiten: Bei gewissen Leistungen können « Überentschädigungen» resultieren, die nicht befriedigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Gesetzgeber die Frage zulässiger und unzulässiger
«Überentschädigung» oder «Überversicherung» nicht aus einer
Gesamtkonzeption heraus gelöst hat. Vielmehr tragen die getroffenen Regelungen den Stempel des Zufälligen. So spricht KUVG 26
einen für die Krankenversicherung allgemein geltenden Grundsatz
aus: «Dem Versicherten darf aus der Versicherung kein Gewinn erwachsen.» Entsprechende Bestimmungen fehlen jedoch in den andern Sozialversicherungsgesetzen. Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass in jedes Sozialversicherungsgesetz eine Gewinnverbotsnorm als Generalklausel aufzunehmen sei. Diese hätte jedoch lediglich subsidiäre Bedeutung. Sie würde nur gelten, wenn der Gesetzgeber nicht für bestimmte Tatbestände eine abweichende Regelung
trifft, indem er entweder einen Versicherungsgewinn in einem bestimmten Ausmasse zulassen oder für andere Fälle nicht einmal die
volle Schadensdeckung erlauben will, z.B. bei böswilliger Vereitelung der Eingliederung durch den Invaliden. Freilich bedarf das Problem einer generellen, subsidiären Gewinnverbotsnorm noch weiterer Abklärung, da es komplexer Natur ist.
Es werden im Bericht verschiedene organisatorische und administrative Massnahmen vorgeschlagen, mit welchen die Koordination
bei der Behandlung von zwei- oder mehrfachen Ansprüchen verbessert werden könnte. Wenn z.B. der Anspruchsberechtigte heute im
gleichen Versicherungsfall mit mehreren Sozialversicherern zu verkehren hat, ist er oft überfordert. Deshalb wäre es wünschbar, wenn
er die Möglichkeit bekäme, sich an eine einzige Stelle zu wenden.
c) In seinem letzten Abschnitt befasst sich der Bericht mit Problemen der Kumulation und Subrogation in der Privatversicherung.
In VVG 96 wird für die Personenversicherung das Kumulationsprinzip festgelegt. Nach der Praxis des Bundesgerichts gilt dieses
auch für die Versicherung von Heilungskosten und Verdienstausfall.
Wenn z. B. in einer Unfallversicherungspolice die Heilungskosten gedeckt werden, dann bezahlt der Unfallversicherer die durch den Unfall bedingten Rechnungen des Krankenhauses, des Arztes usw.
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Wenn ein Dritter - z.B. der Halter eines Motorlahrzeuges - für den
Unfall haftbar ist, kann der Verunfallte nach der Praxis des Bundesgerichts vom Dritten verlangen, dass er ihm die erwähnten Rechnungen bezahlen muss, obschon der Unfallversicherer diese Rechnungen bereits beglichen hat. Den entsprechenden Betrag kann
der Verunfallte als «Gewinn» behalten. Die beinahe einhellige
Doktrin lehnt diese Praxis ab. Da eine Änderung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kaum zu erwarten ist, schlägt die Arbeitsgruppe in ihrem Bericht eine Änderung von VVG 96 vor. Sie besteht
zur Hauptsache darin, dass künftig Leistungen des Personenversicherers, mit welchen die Deckung der entstandenen Kosten und des
Verdienstausfalles für die Dauer der ärztlichen Behandlung bezweckt
werden, nicht mehr dem Kumulationspri.nzip von VVG 96, sondern
dem Subrogationspri.nzip von VVG 72 unterworlen sind. Die Dekkung von Heilungskosten und von Verdienstausfall wällrend der
Heilungsdauer werden nicht mehr der Personenversicherung, sondern der Schadensversicherung zugerechnet. Der doppelten und
mehrlachen Geltendmachung von Heilungskosten wird damit der
Riegel geschoben. Auch das in VVG 72 für den Schadensversicherer
festgelegte Subrogationsrecht wird im Bericht einer Prüfung unterzogen. Namentlich wird untersucht, ob es nicht in gleicher Weise
auszugestalten sei wie das Subrogationsrecht des So'Lialversicherers,
dainit in unserer Rechtsordnung ein einheitlicher Versicherungsregress geschaffen werde. Die Vor- und Nachteile dieser Lösung werden aufgezeigt. Die Arbeitsgruppe kommt zum Ergebnis, dass eine
Änderung von VVG 72 jedenfalls nicht dringlich sei, da die Regelung - im Gegensatz zu jener von VVG 96 - nicht zu schweren Unzukömmlichkeiten geführt hat. Immerhin wird vorgeschlagen, dass
die zuständigen Stellen auch der Frage des einheitlichen Versicherungsregresses ihre Aufmerksamkeit schenken.
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:istungskollisionen in den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung
Andere
Sozialvenicherungen

Geltendes Recht
Krankenpflege

1 Krankengeld

1 Renten (1 + H)

1-..,.--Krankenpflege

1 Krankengeld

1 Rentm (1 + H)

I. Militärversicherung
I.I Krankenvenichenmg

Vorleistungspflicht
der Krankenkassen
Art.26KUVG
Art.IR VO ill
Keine Kumulation
(höchstens Zusatzlcistungen bei
Spitalbebandlung)
Art.:.i6KUVG
Art.I7 vom

Vorleistungspflicht
der Krankenkassen
Art. 26KUVG
Art.IR vom
Keine Überversicherung
Art. 26 Abs. 3 KUVG

u Obligatorische Unfallversicherung

Keine Kumulation
Art. s:.i u. S3 MVG
Bei anteilsmässiger
Haftung SUVA und
MV:
Leistung durch MV,
Rückerstattung
durchSUVA

Keine Kumulation
Art. s:.i u. S3 MVG
Bei antcilmässiger
Haftung SUVA und
MV:
Leistung durch MV,
Rückerstattung
durch SUVA

Keine eigentliche
Kumulation
Art.52 u. S3 MVG
Bei anteilsmässiger
Haftung SUVA und
MV:
entsprechenden Renten der SUVA u.
MV.
Ab 1. I. 74 auch
NBU-Renten in
Kürzungsberechnung
einbezogen

Keine Kumulation

Keine Kumulation
mit Taggeld der IV
Art.44 Abs.:a IVG
(nur MV-Krankengeld)
Bei Kumulation von
MV-Krankengeld
mit IV-Rente, kein
Überversicherungsverbot (un Gegensatz zur SUVA)

Bei Kumulation mit
IV-Renten: Oberversicherungsverbot
Art.4s Abs.x IVG
(Kürzung)
Keine Kumulation
mit IV-Taggeld,
Art.44 Abu IVG.

1.3 Invalidenversicherung

medizinischer Eingl~dtrungsmassnahmm
Art. 44 Abs. I IVG

Keine Kostenrückerstattung an MV
(im Gegensatz zur
SUVA)

1

Wie geltendes Recht

Wie geltendes Recht

Keine Kumulation

Keine Kumulation

Bei ante11m!!niger
Haftung SUVA und
MV:
Leistung durch die
Versicherung, die
fUr den aktuellen
Schaden zuständig
ist.
Keine Rückerstattung

Bei antet1smäniger
Haftung SUV A und
MV:
Leistung durch die
Versicherung, die
für den aktuellen
Schaden zuständig
ist.
Keine Rückerstattung

Wie geltendes Recht

Wie geltendes Recht
jedoch Hilflo.senentsch4digung der MV
um den Betrag derjcnigen der IV gekürzt
Art. 87 Abu VE
VB Art.s6: Koordinationsbestimmung:

Krankengeld wird
fllr Kllrznng der
u ........ n1..irlun••......

Wie geltendes Recht

Wie geltendes Recht,
jedoch Hilflosnimtscluüligung der MV
um den Betrag derjcnigen der IV
gekürzt
Art. 87 Abu VB

14 Alter5- und

Hinterlassenen-

-

-

vmichc:nmg

A.umwaaon nut
AHV-Renten: Obervenicherungsverbot
Art. 48 Abs. l AHVG
J:Se:i

-

n'!T~W""g

der MV um den
Betrag derjenigen
der AHV gekürzt
Art. 87 Abu VB

W&GgG&~.n.~„

jedoch Hllflosenentschldlgung der MV
um den Betrag derjenigen der AHV
gekürzt
Art. 87 Abu VB

2. Obligatorische Unfillvenichenmg

-

2.I Krankenvenicherung

Vorleistungspflicht
der Kraokenlwsen
Art.26 KUVG
Art.18 VO m
Keine Kumulation
Wie l.l

Vorlristungspllicht
der Krankenkassen
Art.26KUVG
Art.18 vom
Keine Überversicherung
Art. 26 Abs. 3 und
Art. 74 Abs. 3 KUVG

2.2 Militärvenichcrung

Keine Kumulation
Art. 52 u. S3 MVG
Wie I.2

Keine Kumulation
Art. 52 u. S3 MVG
Wie l.2

Keine Kumulation
Art. 52 u. S3 MVG
Wie l.2

Keine Kumulation

Keine Kumulation
mit Taggeld der IV
Art.44 Abu IVG
(nurSUVAKrankengeld)
Bei Kumulation mit
IV-Renten: Überversicherungsverbot
Art.74 Abs.3 KUVG
(Kürzung)

Bei Kumulation mit
IV-Renten: Übervenicherungsverbot
Art.45 Abs. 1 IVG
(Kürzung)
Kumulation mit IVTaggeld ohne Einschränkung

-

Bei Kumulation mit
AHV-Renten: übervenicherungsverbot
Art.48 Abs.x AHVG

2.3 Invalidenvenichcrung

medizinischer Binglitderrmgsmassnahmen
Art.44 Abu IVG
Kostenrlickentattung
anSUVA

2.4 Alters- und

Hinterlassenenvenichenmg

-

-

Wie geltendes Recht

Wie geltendes Recht

Keine Kumulation
Wie l.2

Keine Kumulation
Wie l.2

Wie geltendes Recht

Keine Kumulation

Keine Kumulation
mit Taggeld der IV
(nur IV-Taggeld)
Bei Kumulation mit
IV-Renten: Übervenicherungsverbot
(Kürzung)

Bei Kumulation mit
IV-Renten: SUVARenten= Komplomentirrenten
Bei Kumulation mit
IV-Taggeld: Ober-

medizinischer Binglitderungsmassnahmen
Keine Kostenriickerstattung an SUVA

venich~bot

(Kürzung)

-

-

Bei Kumulation mit
AHV-Renten:
SUVA-Renten=
Komplementirrenten

fUr hilflose-Minderjlluf8e
Art.20 IVG

Rilckcntattungspf!ichr der
IV filr Vorlcimmgen der KV

.µ Obllgatorüche Unfallvcrsicherung

Keine Oberversicherung
Art. 44 Abu IVG
Art.74 Abs.3 KUVG
Rlickentattungspflicht der
IV an SUVA für Kosten med.
Masmahmen

Keine Kumulation
Art. 44 Abs. l und 2 IVG
Art.74 Abs.3 KUVG
Kumulation, jedoch keine
Oberversicherung, bei Kürzung
von SUVA-Krankengeld nach
Art.91 KUVG:
IV-Taggeld in dem Betrag,
um den es das gekürzte SUVAKrankengeld übersteigt
Renten: Kumulation und
Oberversicherung (keine
gesetzliche Regelung)

Kumulation IV-Renten und
SUVA-Krankenpflege nicht
geregelt
Kumulation möglich
BVGB 1968, 281
Krankengeld: Keine Obervcrsicherung
Art.74 Abs.3 KUVG
Renten: Bei Kumulation mit
IV-Renten: Obervenicherungsverbot (Kürzung)
Art. 4S Abs. l IVG
Art.48 Abs.1 AHVG

Oberversicherung
Art. 39bla Abu IVV
Art.66qoa&er Abu AHVV
Art. 77 KUVG: SUVA kann Hilflosenentschädigung zusprechen,
kein Rechtsanspruch

4-3 Militirvcrsicherung

Keine Kumulation
Art. 44 Abs. l und a IVG

Keine Kumulation
Art.44 Abs.1 und a IVG
Kumulation möglich, wenn
Eingliederung zu laJten MV
beendet, MV-Rente wcitergewährt wird und die IV
Bingliedenmgsmasmahmen
durchfiihrt
Art.44 Abu IVG

Kumulation IV-Renten und
MV-Bingliedenmgsm•sm•hmen
nicht geregelt
Keine Kumulation
BVGB 1964, 177
Krankengeld: Kumulation
Renten: Bei Kumulation
Oberversicherungsverbot
Art.45 Abu IVG
Art.48 Abs.1 AHVG

Oberversicherung
Art.39bls Abs.a IVV
Art.66qaatar Abs.a AHVV

Nachfilnorgt
Keine Kumulation
Art.44 Abs.1 IVG

....

:istungskollisi.onen in den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung
Andere

3. Krankenversicherung

SozialVersicherungen

Krankenpflege

3.1 Obligatorische Unfallversicherung

3 ~ Militii-versicherung

1

1

Krankengeld

Andere Leistungen (Sterbegeld usw.)

Vorleistungspflicht der Krankenkassen
Keine Kumulation (höchstens Zusatzleistungen bei Spitalbchandlung)
Rentm: Kumulation

Vorleistungspflicht der Krankenkassen
Bei Haftung fUr Unfall: Kumulation
Keine Oberversicherung
Renten: Bei Haftungfiir Unfall:
Kumulation, keine Oberversicherung

Rtntm: Kumulation

Vorleistungspflicht der Krankenkassen

Vorleistungspflicht der Krankenkassen,
Kumulation, keine Obcrversichcrung
Renten: Kumulation, keine Obc:r-

Rentm: Kumulation

Keine Kumulation (höchstens Zusatzleistungen bei Spitalbchandlung)
Renten: Kumulation

versichcrung

3.3 Jnvalidenversic:hcnmg

Vorläufige Gutsprache, aumahmaweise
Vorleistung der Krankenkassen
Keine Kumulation
Taggtld: Bei Dicht medizinischer
Eingliederung: Kumulation
Rentm: Kumulation

Kumulation, keine Obcrvenicherung
Rentm: Kumulation, keine Oberversicherung

Renten: Kumulation

3.4 Aken- und
Hintulaaenen-

Kumulation

Kumulation

Kumulation

versic:hcnmg
4- Alten- Hinterlassenen- Invalidenversicherung (ohne AHV{rv-intcrne Leimmgskollisionen)
Eingliedcrungmwmahmen

4-1 Krankenversicherung

Keine Obcrvenicherung
Art.26 Abs. 1 und 3 KUVG
Art. 17 Abu und 3 VO
Art.ssterqutnqu1ea IVV
Kumulation und Ob~
lichcrung möglich bei
Spitalaufenthalt
Art.12 Abu ZifE2 KUVG

m

1 Taggelder
Keine Überversicherung
Art. 26 Abs. 1 und 3 KUVG

1 Renten
Keine Obcrversichcrung
Art.26Abs.1 und 3 KUVG
Art. 17 Abs. I und 3 vo m

1 Hilflosenentschädigung
Oberversicherung
Art.39bts Abu IVV
Art. 661lu&ter Abs. 2 AHVV
Art. 17 Abs.2 vo m
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SACHREGISTER
Die Zahlen verweisen auf die Seiten bzw. bei N auf die Fussnoten.
Ausser den im Abkürzungsverzeichnis aufgeführten werden noch folgende Abkürzungen verwendet:
s. siehe
s. d. siehe daselbst
V Versicherung
Absichtliche Herbeiführung des
V-Falles s. Verschulden
AHV 31, 55, 35ff, 45ff, 48ff, 57ff,
62ff, 77ff, 80
Aktivitätsrente 17, 52 N 76, 78f
Anrechnungsprinzip 21 N 29, 22f,
59ff
Anspruchsk.umulation s. Kumulationsprinzip
Arbeitgeber, beschränk.te Haftpflicht 84
Arbeitsunfähigkeit 17, 46 ff
Bereicherung s. « Überentschädigung»
berufliche Vorsorge s.d.
Berufskrankheit 12 N 10, 72
Betriebsunfall 15 N 15, 84
Direktanspruch s. Restanspruch
Doppel-V 103
Doppelzahlung von Heilungskosten
14, 98ff
Dynamisierung 54
Eingliederung 26, 51, 56, 77, 93
Ergänzungsleistungen zur AHV 71
Fahrlässigkeit s. Verschulden
finale V 59
Flimsermodell 41

Forderungsübergang s. Regress,
Subrogation
freiwillige Leistungen 65, 69 N 125
Genugtuung 17, 49, 52
Gewinnverbot in der Sozial-V 92ff
gleichartige Leistungen 78, 91 f
- s. a,uch Identität
grobe Fahrlässigkeit s. Verschulden
Haftpflicht 10, 13, 15f, 60f, 84f
- s. auch Subrogations- und Kumu-

lationsprinzip
Haftpflichtansprüche 45ff, 48ff,
52ff, 73, 105
Haftpflichtrente 49, 52
Haftpflicht-V 10, 12, 21f, 23, 49,
61 f, 65, 100ff
Haftungsquote 16f, 20, 80f
Harmonisierung der Gesetzgebung
68f, 85
Heilungskosten 13f, 97ff, 102ff
Identität, zeitliche 17, 78f, 90 N
180
- sachliche 18, 75f, 89 N 179
identische Schadensposten s. d.
Indexierung 54
Invalidenrente 17, 46ff, 50ff, 93
Invaliden-V 30, 36, 46ff, 50ff, 57f,
62ff, 77f, 80
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Invalidität 15, 51f
Kapitalabfindung 49
Kapitalisierung von Renten 46ff, 55
kausale V 59
Kausalhaftung s. Haftpflicht
Kinderrente 45, 51
Kostenbremse 101
Kostenexplosion 101
Komplementärrente 25, 63
Kongruenzgrundsatz 17f, 78f, 90 N
180
Koordination in der Sozial-V 8 f, 95 f
Krankengeld 17, 25
Krankenkassen 23ff, 66
Kranken-V 13, 26, 32f, 40f, 66f
Krankheit und Unfall in der V 72
Kumulation von Ansprüchen 11, 61
Kumulationsprinzip 13ff, 46f, 56ff,
91, 97ff
Kürzungsprinzip 24f, 40, 59
Lohnausfall 13, 20, 98f, 103ff
Mehrfache V-Ansprüche 90ff, 96ff
Militär-V 25, 30, 33, 44, 67
Mindestleistungen 68
Mortalitätsrente 17
Nebenverdienst 76 N 147
Nichtbetriebsunfall-V 15, 16 N 18,
65
Obligatorische Versicherungen 8, 58,
67, 98f
Pensionskassen s. Vorsorgeeinrichtungen
Personen-V 11, 13, 32, 97ff, 102ff
Pflichtleistungen in der Sozial-V 65 f,
68f
Pflicht-V 8
Privat-V 11, 97 ff, 106

119

Quotenteilung 19, 80ff, 85
Quotenvorrecht 19f, 80ff, 85, 89 N
176
Regress (s. auch Subrogation) 16,
20, 28ff, 85ff, 87ff
Regressanspruch 18f, 79
Regresseinnahmen 62f
Regressordnung 16 N 17, 24 N 34,
28f, 73f, 107
Regressregelung, gesetzliche, Entwurf einer solchen 87 ff
Regressrecht
- beschränktes 21, 106 f
- der SUVA 16ff, 65f, 73ff, 81 ff,
85
- des Haftpflichtversicherers 22
- des Schadensversicherers 20f,
97ff
- des Sozialversicherers 67 ff, 85 ff,
90 N 181, 106
- integrales 20, 73, 106ff
- Zeitpunkt des Forderungsüberganges 74f, 88
Regressverzicht 71 N 130
Restanspruch 18, 79, 83, 89N177
Rückgriff s. Regress und Subrogation
Sachschaden 13 N 11, 17
Sach-V 21f
Schadenersatzfunktion der SozialV-Leistungen 17, 75ff
Schadensposten 14
- identische 16f, 75f, 78f, 89 N
179, 90 N 180
Schadens-V 11, 20 f, 3 tf, 97 ff,
103ff, 105f
Schweizerische Unfall-V-Anstalts.
SUVA
Sozial-V
- allgemeiner Teil und Koordinationsgesetz 95

120
-

Ansprüche 45ff, 73, 90ff
Auswüchse 8f
Begriff 11
Gewinnverbot 92ff
Koordination der V-Träger 95 ff
Regress 67ff, 85ff, 90 N 181, 106
Revision 34ff
Vereinfachung 67

Subrogationsprinzip 11, 13, 15ff,

28ff, 40, 62ff, 66, 68, 71 ff, 77 ff,
85ff, 87ff
- s. auch Quotenvorrecht, Regress,
Restanspruch
Subsidiärklausel 23
Susidiaritätsprinzip 23f, 59, 66ff, 98
N 201
surconsommation medicale 101
surindemnisation s. « Überentschädigung»
SUVA 15f, 25, 29ff, 33, 53f, 62ff
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Yerantwortung 60f
Verkehrsunfälle 11, 67
Vermögens-V 21
verschiedenartige Leistungen 91 f
Verschulden, grobes 82 ff, 89 N 178,

106
Versicherungsgewinn s. Überversicherung
Versicherungsvertrag 11 f
Versorgerquote 45
Versorgerschaden 49f
Verwaltungskosten 59, 62f
Vorleistungsprinzip 25f, 40, 59, 67f
Vorsorge, berufliche 36ff, 53 N 79,

64f
Vorsorgeeinrichtungen 12, 25, 27,

6+f, BON 155
Vorteil, ungerechtfertigter 27
Waisenrente 45 ff
Witwenabfindung 45ff
Witwenrente 45 ff

Teuerung 54 ff
«Überentschädigung» 8, 14f, 23ff,

32ff, 38ff, 50, 53, 55ff, 58ff, 91 ff
- Begriff 24 N 36
Über-V 8, 23ff, 32ff, 38ff
Unfall und Krankheit in der V 72
Unfall-V 12, 13, 41ff, 53 N 79, 65f,

99 N 203, 105

Zession 24 N 34
Zinsfuss 55f
Zusatzleistungen 65f, 68f
Zusatzrente 51
zwei- und mehrfache Sozial-VAnsprüche 90ff
zwingende Gesetzesbestimmungen

13, 104
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GESETZESR.EGISTER.
Die linke Seite der Kolonne gibt die Artikelzahl und die rechte die
Seitenzahl bzw. die N. an. Vgl. im übrigen das Abkürzungsverzeichnis.
BV
Art. 34quater
Art.34bU

37, 54
41

SVG
Art. 62 Abs. 3

KUVG

ZGB
Art.89bU

36

OR.
Art.41
Art. 43 Abs. 2
Art. 46 Abs. 1
Art.50
Art.51
Art.56
Art. 58
Art.331
Art. 331 a-<:
Art.339d

106
46
17, 46, 77
16 N 17, 28, 105
16 N 17, 24 N
34, 28ff, 74,
105ff
20N 24
20N 24, 85
36
36
36

VVG
Art.H
Art.53
Art. 71
Art.72

Art.96

A.rt.98

82 N 162
103
103
11, 15f, 20f, 22
N 30, 29, 31,
97ff, 103f, 105ff,
107ff, 112
11, 13, 21, 32,
42, 70, 97 ff,
100ff, 102ff,
107f, 112f
13N12, 104

105 N 212

Art.26
Art.68
Art.74
Art. 76
Art.77
Art. 78
Art.80
Art.84
Art.98
Art.100
Art.129

24, 26, 32f, 93,
112
26, 72
17f, 25, 33, 69 N
125f, 93
93
69N126
54, 69N126
93
79
82
15 f, 20, 29f, 43,
54, 73f
84f

vom über die
Krankenversicherung
Art.14
A.rt.16
A.rt.17
A.rt.18
A.rt.19

41
24, 32, 94 N 191
33
26, 33
26, 33

AHVG
A.rt.18
Art.48

82
25, 33f, 42 N 61,
63 N 103, 93f
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AHVV
Art. 66quater

25 N 39, 3+

BG über Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV
71

IVG
Art.7
Art.11
Art.22
Art.25
Art.+2
Art.++
Art.+5
Art.52

82
30
77N 1+9
77 N 1+9
51
26
25, 34, 42 N 61,
63 N 103, 93f
14, 30, 47

BVG (Vorentwurf)
Art.1
Art.20
Art.21
Art.22
Art.23
Art.25

38, 69
38
39
39
27, 38ff, 64, 78
N 151
82

MVG
IVV
Art.39bis

25 N 39, 34

Art.7
Art.49

82
16, 30, 73f

