
einen Konstruktionsmangel oder mangelnden Un-
terhalt zuriickzufiihren ist.

Gefdhrdungshaftung (Art. 60 OR 2020)
I Wer eine besonders gef;ihrliche Tiitigkeit ausiibt,
haftet fiir den Schaden, der durch die Verwirkli-
chung ihres charakteristischen Risikos entsteht.
2 Als besonders gef?ihrlich gilt eine Tiitigkeit, die
ihrem Wesen nach oder nach der Art der dabei ver-
wendeten Stoffe, Gerdte oder Krdfte geeignet ist,
auch bei Anwendung aller Sorgfalt hiiufige oder
schwerwiegende Schiiden zu verursachen.

(Zus ammens tellung durch die Redaktion)

D ie Erwerbsa usfa llkla usel
in der privaten
Pflegeversicherung
Hardy Landolt.

In der Schweiz werden private Pflegeversicherungen
entweder als Zusatzversicherung zur obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung oder als Renten-
versicherung angeboten.l Die Helsana * ftihrender
Kranken- und Unfallversicherer der Schweiz - bie-
tet etwa zwei Pflegezusatzversicherungen an:

- Die CURA bietet bei chronischen Krankheiten
oder chronischen Unfallfolgen Versicherungs-
schutz bis zur Hohe der versicherten Tages-
pauschale fiir ungedeckte Hotelleriekosten bei
stationirer Pflege sowie ftir ungedeckte Haus-
halthilfekosten bei ambulanter Pflege zu Hause.

' Prof. Dr. iur., LL.M.. Lehrbeauftragter an den Universitdten St. Gallen
und ZiJrich ftir Haftpflicht-, Privat- und Sozialversicherungs- sowie
Gesundheitsrecht, wissenschaftlicher Konsulent am lnstitut fiir
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universitdt St. Gallen,
Rechtsanwalt und Notar, Glarus.

1 Weiterfiihrend KUruzu MronetruE, Absicherung gegen hohe Pflege-
kosten mittels privater Versicherung, in: Pflegerecht - Pflegewis-
senschaft 2013, 40 tl., Beneen Harusnutot, Die Langzeitpflege ist nicht
versicherbar. Alterspflege: kein Versicherungsprodukt verma g ganz
zu Uberzeugen, in: Schweizer Versicherung 200517, 18 f., Bmuru
Peren, Pflegeversicherung: Verpassen die Versicherer den Markt
der Zukunft? Neue Ldsungen ftir alte Probleme, in: HandelsZeitung
(Hrsg.), Die Lebensversicherung im Vorsorgemix, Zi.irich 1999,77 ff.,
Aearnu Uns, Pflegekosten: Leibrente mit Riickgewdhr als <Erben-
schutzversicherungr? Die Angst vor dem Altersheim, in: ibid. 74 f.,
Aesenu URs, Pflegerenten-Versicherungen von Bdloise und Genfer,
in: HandelsZeitung (Hrsg.), Die Lebensversicherung im Vorsorgemix,
Ziirich 1999, 79 ff., Arernu Uns, ln den Ruin gepflegt. Pflegerenten-
Versicherungen von B6loise und Genfer, in: Schweizer Versicherung
1998/5-6, 48 f., und Zwurt Peren/SrnUwe Worrnnm, Pflegeversicherung
und gebundenes Banksparen in einem Zwei-Generationen-Modell,
Ziirich 1993, sowie NZZvom 6.6.2014,28, und vom 21.3.2014,22.
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Die versicherten Leistungen werden erbracht,
wenn wbhrend sowie nach Ablauf der vereinbar-
ten Wartefrist ohne Unterbruch ein Leistungsbe-
zug von Pflegeleistungen gemiss KLV zulasten
der obligatorischen Krankenpfl egeversicherung
von durchschnittlich iiber 60 Minuten pro Tag
erfolgt. Dieser Durchschnitt wird basierend auf
dem monatlichen Pflegebezug ermittelt und die
Leistungen miissen von einem durch das KVG
anerkannten Leistungserbringer erbracht wer-
den.2

- Die VIVANTE schiitzt die versicherte Person
gemdss gewiihlter Versicherungsvariante gegen
die wirtschaftlichen Folgen von Langzeitpfle-
gebediirftigkeit, die aufgrund einer Krankheit
oder eines Unfalles eingetreten ist. Die VIVAN-
TE ist eine Summenversicherung, weshalb die
versicherten Leistungen bei einer ausgewiesenen
Pflegebediirftigkeit erbracht werden, ohne dass
ein Schaden nachgewiesen werden muss. Die Pfle-
gebediirftigkeit der versicherten Person wird be-
rechnet, indem die Einschriinkung in jeder der l0
alltiiglichen Lebensverrichtungen mit dem Frage-
bogen gemdss einschldgigen AVB eingeschdtzt und
mit Punkten bewertet wird. Dabei ist jede Frage
so gestaltet, dass 0 Punkte erreicht werden, wenn
keine Einschrdnkung besteht, 5 Punkte, wenn eine
mittlere Einschrdnkung und 10 Punkte, wenn eine
schwere Einschrdnkung vorliegt. Die erreichten
Punkte aller l0 Lebensverrichtungen werden ad-
diert und ergeben einen Wert zwischen 0 und 100
Punkten. Es bestehen vier Pflegestufen: 25% des
vereinbarten Taggeldes werden ab einer Punktzahl
von 25 ausbezahlt (Pflegestufe l), 50o des verein-
barten Taggeldes werden ab einer Punktzahl von
50 ausbezahlt (Pflegestufe 2), 75% des vereinbar-
ten Taggeldes werden ab einer Punktzahl von 75
ausbezahlt (Pflegestufe 3), 100% des vereinbarten
Taggeldes werden bei einer Punktzahl von 100 aus-
bezahlt (Pfl egestufe 4). 3

Andere Krankenversicherer bieten ebenfalls Pflege-
versicherungen an. In der Regel sind diese Pflegezu-
satzversicherungen als Schadenversicherung ausge-
staltet. Das versicherte Taggeld wird erst ausbezahlt,
wenn die versicherte Person ungedeckte Pflegekos-
ten oder einen Erwerbsausfall bei pflegenden An-
gehorigen nachweist. Die Erwerbsausfallklausel der
CSS lautet etwa: <Hauspflege, wenn die Mitarbeit
einer Pflegeperson gegen Entgelt erlorderlich ist; als
Pflegeperson gilt auch, wer mit dem Versicherten in

Siehe Zusdtzliche Versicherungsbedingungen (ZVB) CURA Langzeit-
pflege-Versicherung (201 I ).
Siehe Versicherungsbedingungen (VB) VIVANTE - die Langzeit-
pflege-Versicherung f [ir Privatpersonen {201 4).
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Hausgemeinschaft lebt und wegen der notwendigen
Pflege eines Hausgenossen nachweisbar einen Er-
werbsausfall erleidet.>a

Diese Erwerbsausfallklausel lehnt sich an die frii-
here Regelung der ELKV an. Gemdss dem am l. Ja-
nuar 2004 in Kraft gesetzten Art. l3b Abs. 1 ELKV
wurden im Rahmen der Vergiitung von Krankheits-
und Behinderungskosten auch Kosten fiir Pflege
und Betreuung, nicht aber fiir andere Dienstleistun-
gen, beispielsweise hauswirtschaftliche Hilfe oder
Transportdienste, vergiitet, die durch Familienan-
gehorige erbracht wurden, wenn diese nicht in der
El-Berechnung eingeschlossen waren und durch
die Pflege und Betreuung eine liinger dauernde, we-
sentliche Erwerbseinbusse erlitten.5

Die Frage, ob und allenfalls in welchem Ausmass
die Familienangehorigen ohne die Pflege einer Er-
werbstiitigkeit nachgegangen wdre, war nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung mit Riicksicht
auf die personlichen, familiiren, wirtschaftlichen
und sozialen Verhiiltnisse unter Beriicksichtigung
des Umfangs der zu leistenden Pflege zu beurteilen.6
Die Verwaltung hatte angesichts der Beweisschwie-
rigkeiten den anspruchsbegrtindenden Sachverhalt
der mutmasslichen Erwerbstiitigkeit <besonders
sorgf?iltig> zu erheben.T Bestanden beim pflegenden
Angehorigen vor Beginn des Betreuungsverhiiltnis-
ses seit Jahren grosse Einkommensschwankungen,
war die Annahme einer Erwerbseinbusse nicht ge-
rechtfertigt.s Praxisgemiss konnte unter Umstdn-
den bereits eine Erwerbseinbusse von l0o% als er-
heblich betrachtet werden; ein Ausfall von lediglich
fiinf Arbeitstagen begriindet aber keine dauernde
Erwerbseinbusse.e

Mit Wirkung ab l. Januar 2011 sind nunmehr die
Kantone im Rahmen der bundesrechtlichen Vor-
gaben frei, die ersatzftihigen Kosten und die zu er-
setzenden Hochstbetriige zu bestimmen.ro Sie sind
insbesondere berechtigt, die Kostenvergiitung auf
im Rahmen einer wirtschaftlichen und zweckmds-
sigen Leistungserbringung erforderliche Ausgaben
zu beschrdnken. Die Mehrzahl der Kantone hat die
friihere ELKV-Regelung tibernommen.

a Siehe Art. 11 lit. c Kur- und Pflegeversicherung, Allgemeine Versi-
cherungsbestimmungen (AVB), Ausgabe 01.1997.

5 Siehe z.B. die Anwendungsfdlle Urteile BGer vom 10.8.2009
(9C_84/2009) (Pflege durch Mutter), vom 11.2.2009 (8C-773/2008)
(Pflege durch Enkelin) und vom 23.11.2007 (8C_227l2007) (Pflege
durch Schwester).

6 Vgl. Urteil BGer vom 1 1.2.2009 (8C-773/2008) E, 5.2.
7 tbid. E. 5.2.
8 Vgl. ibid. E.4.5.
e Vgl. Urteil BGer vom 25.4.2007 (P 18/06) E. 4 und SVR 1998 EL Nr. 10 S.

25.
1o Vgl. Art. '14 Abs. 2 und 3 ELG.

Im Kanton Zijrich sieht $ 12 Abs. I ZLY etwa vo!
dass hochstens die Kosten des Erwerbsausfalls zu
vergiiten sind, wenn die Betreuungs- und Pflege-
leistungen durch Familienangehorige erbracht wer-
den. Die Kosten werden nur iibernommen, wenn
die betreffenden Familienangehorigen nicht in der
Berechnung der Ergdnzungsleistungen der bediirf-
tigen Person eingeschlossen sind und durch die
Pflege und Betreuung eine liinger dauernde, wesent-
liche Erwerbseinbusse erleiden.ll Gemdss den ein-
schliigigen Weisungen setzt eine Vergi.itung zudem
voraus, dass fiir die pflegenden Familienangehori-
gen Sozialversicherungsbeitriige abgerechnet wer-
den.r2 Die versicherungsrechtliche Erwerbsausfall-
klausel kontrastiert mit der haftpflichtrechtlichen
Praxis, wonach die eingesparten Pflegekosten vom
Haftpflichtigen grundsdtzlich auch dann zu ersetzen
sind, wenn die notwendige Betreuung auf lamiliiirer
oder freundschaftlicher Basis unentgeltlich erfolgt.r3

Siehe dazu Zusatzleistungsgesetz (ZLGI vom 7. Februar 1971 und Zu-
satzleistungsverordnung (ZLV) vom 5. Miirz 2008.
Vgl. Ziff. 2.4.5.4 Weisungen des Kantonalen Sozialamtes zum Vollzug
der Zusatzleistungen zur AHV/IV per 1. Mai 2013 (Stand 1. Januar
201 4).
Vgl. Urteil BGer vom 26.03.2002(4C.276/20011 E. 6b/bb.

7 Griinde, weshalb bei der
SVG-Haftung die Ver-
jdhrung auch gegenliber
Halter und Lenker unter-
brochen werden sollte
Patrick Wagner*

Motorfahrzeughaftpflichtversicherer reagieren zu-
weilen ungehalten, wenn der Geschiidigtenvertreter
darauf besteht, dass Verjiihrungseinredeverzichtser-
kliirungen auch im Namen von Halter und Lenker
abgegeben werden. Aus Sicht des Schreibenden tut
der Anwalt, der solches verlangt, nichts als seine
Pflicht. Dies aus folgenden Griinden:

l. Die Teilklage im vereinfachten Verfahren hat vie-
le Vorteile (vgl. dazu den von Markus Schmid

Lic. iur., Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versiche-
rungsrecht, schadenanwaelte.ch, Ziirich/Rheinfelden.
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