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Krankengeld als Lohnersatz 
 
 
Leitsatz 
 
Ein Leistungsaufschub nach Art. 26 BVV2 setzt voraus, dass die Taggeldleistungen mindestens 80% 
des entgangenen Lohnes abdecken und dass die Prämie der Taggeldversicherung zu mindestens 
50% vom Arbeitgeber bezahlt wurde. Keine Rolle spielt, ob die Taggelder aus einer Versicherung 
nach KVG oder aus einer nach VVG bezahlt werden. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Filialleiter wird schwer krank und in der Folge krankheitsbedingt invalid. Ein Jahr nach dem Beginn 
der definitiven Arbeitsunfähigkeit wird das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Der Filialleiter war im Rahmen 
einer von seinem Arbeitgeber abgeschlossenen kollektiven Taggeldversicherung versichert. Nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses machte er von seinem Zügerrecht Gebrauch und trat er von der 
Kollektiv- in die Einzeltaggeldversicherung über. 
 
Vom Beginn der Arbeitsunfähigkeit bis ein Jahr nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses bezog der 
Versicherte Krankentaggelder. Die Vorsorgeeinrichtung wollte dem Versicherten erst nach Erschöp-
fung des Taggeldanspruchs Leistungen erbringen. Bis zu diesem Zeitpunkt wollte sie ihre Leistungen 
nach Art. 26 BVV2 (bzw. dessen auf den Fall anwendbaren Vorläuferbestimmung) aufschieben. 
 
Der Versicherte wehrte sich gegen diesen Rentenaufschub, unterlag jedoch beim kantonalen Versi-
cherungsgericht. Er führte Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit an das Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht hiess die Beschwerde gut. Beim Aufschub der Vorsorgeleistungen spielt es keine 
Rolle, ob die Taggelder aus einer Versicherung nach KVG oder nach VVG bezahlt werden. Voraus-
setzung ist einzig, dass sie mindestens 80% des entgangenen Lohnes abdecken und dass die Prämie 
der Taggeldversicherung zu mindestens 50% vom Arbeitgeber bezahlt wurde (Art. 26 BVV2). 
 
Umstritten war einzig der Aufschub der Vorsorgeleistungen für die Zeit von der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses bis zur Erschöpfung des Taggeldanspruchs. Während dieser Zeit war der Filialleiter 
über die Einzeltaggeldpolice versichert, deren Prämien ausschliesslich von ihm finanziert wurden. Das 
Bundesgericht erachtete deshalb die zweite Bedingung von Art. 26 BVV2 (mindestens hälftige Prä-
mienzahlung durch den Arbeitgeber) als nicht erfüllt, weshalb die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen 
nicht aufschieben durfte. 
 
 
Anmerkung 
 
Dem Urteil lässt sich ein entscheidungsrelevanter Umstand nicht entnehmen: War die Grundlage der 
Taggeldzahlungen nach Beendigung des Arbeitsvertrages der vom Arbeitgeber abgeschlossene Kol-
lektivkrankentaggeldvertrag oder der vom Arbeitnehmer abgeschlossene Einzeltaggeldvertrag? 
 
Der erste Fall müsste eigentlich die Regel darstellen. Mit der Taggeldversicherung wird eine Stufenge-
fahr versichert. Primärereignis ist der Eintritt einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, Folgeereig-
nis ist der Lohnausfall. Für die Leistungspflicht des Versicherers kommt es einzig darauf an, dass der 
Vertrag beim Eintritt des Primärereignisses in Kraft war. Dass der Versicherungsschutz für einen Ar-
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beitnehmer mit dessen Ausscheiden aus dem versicherten Betrieb endet, bedeutet somit lediglich, 
dass er für nachher eintretende Primärereignisse nicht mehr versichert ist. Ist dieses jedoch vorher 
eingetreten, so hat er Anspruch auf die vollen vertraglichen Leistungen. Dies sind in der Regel 720 
Taggelder. Dabei müssen die Taggelder bis zur Erschöpfung des Anspruches auch über den Zeit-
punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus bezahlt werde (BGE 127 III 106). Mit dem Ab-
schluss eines Einzelvertrages kann der Versicherte zudem nicht auf bereits entstandene Ansprüche 
aus dem Kollektivvertrag verzichten (BGer, 07.04.2009, 4A_39/2009). 
 
Möglich ist hingegen, dass mit dem Übertritt in die Einzelversicherung der Einzelversicherer eine noch 
aus dem Kollektivvertrag zu erbringende Nachleistung übernimmt (BGer, 07.04.2009, 4A_39/2009). 
Grundlage der Leistungspflicht des Einzelversicherers ist die Übernahme einer bereits entstandenen 
Leistungspflicht aus dem Kollektivvertrag und nicht der Neuabschluss einer Versicherung über ein be-
reits eingetretenes Risiko. Aus diesem Grund liegt auch keine Rückwärtsversicherung vor. 
 
Im ersten Fall liesse sich argumentieren, dass das für die Leistungspflicht des Versicherers einzig ent-
scheidende Primärereignis noch während der Betriebszugehörigkeit des Versicherten, mithin also ei-
nes Zeitpunktes, zu dem der Arbeitgeber für 50% der Prämie aufkam, eingetreten ist (so FIVIAN, AJP 
2010, 376 ff.). In diesem Fall müsste man der Vorsorgeeinrichtung ein Recht auf Leistungsaufschub 
zubilligen, da beide Voraussetzungen von Art. 26 BVV2 erfüllt sind. 
 
Anders im zweiten Fall, bei dem der Einzelversicherer die Leistungen schuldet. Da die Einzelversiche-
rung ausschliesslich durch den (ehemaligen) Arbeitnehmer finanziert wird, sind die Aufschubsvoraus-
setzungen nicht erfüllt. Es ist deshalb anzunehmen, dass vorliegend von dieser Konstellation auszu-
gehen ist. Allerdings weist auch diese Lösung einen Schönheitsfehler auf: Zum Zeitpunkt der Auflö-
sung des Arbeitsvertrages war der Arbeitnehmer bereits invalid. Der darauf zurückzuführende Er-
werbsausfall war bereits durch die Kollektivversicherung abgedeckt. Neue Ereignisse, die zu Leistun-
gen aus der Einzelversicherung führten, würden eine Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit voraus-
setzen, was vorliegend ausgeschlossen werden konnte. Es ist deshalb kein Grund ersichtlich, warum 
der Arbeitnehmer eine Einzelversicherung abschliessen sollte. Mangels Kenntnis des tatsächlichen 
Geschehens soll unterstellt werden, der Versicherer habe mit diesem Vorgehen dem Versicherten die 
vollen Leistungen der Vorsorgeeinrichtung und nicht sich selbst risikofreie Prämieneinnahmen sichern 
wollen. 
 
 
 


