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Verjährung Stammrecht ungeklärt 
 
 
Leitsatz 
 
Bei einer Taggeldversicherung verjährt das Stammrecht nach Art. 46 VVG in zwei Jahren. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherer erbrachte Taggelder aus einer Kollektivkrankentaggeldversicherung, stellte seine Zah-
lungen jedoch wegen Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten nach wenigen Monaten 
wieder ein. Zwei Jahre später betrieb der Versicherte den Versicherer. Er stellte das Betreibungsbe-
gehren kurz vor Ablauf zweier Jahre seit der letzten Zahlung, mit welcher der Versicherer mitteilte, 
dass er die Zahlungen einstelle, und kurz nach Ablauf zweier Jahre seit der letzten vorbehaltlosen 
Zahlung. Der Versicherer erhob daraufhin die Einrede der Verjährung, die vom kantonalen Versiche-
rungsgericht geschützt wurde. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellte in Anlehnung an seine langjährige Praxis fest, dass die Verjährung mit dem 
Eintritt der letzten leistungsbegründenden Tatsache zu laufen beginnt, vorliegend durch die ärztlich 
bescheinigte Arbeitsunfähigkeit und den Ablauf der vereinbarten Wartefrist von dreissig Tagen. Unter 
Hinweis auf BGE 127 III 268, 271, stellte es fest, dass ab diesem Zeitpunkt die Taggelder auch ge-
samthaft innert zweier Jahre verjährten. 
 
Diese Frist war offensichtlich abgelaufen. Es war deshalb zu prüfen, ob sie unterbrochen wurde. Da-
bei konnte das Bundesgericht die Frage, ob Taggeldzahlungen verjährungsunterbrechend wirken, of-
fen lassen. Dies deshalb, weil die letzte Zahlung die Verjährung sicher nicht unterbrach. Vorausset-
zung einer verjährungsunterbrechenden Wirkung ist, dass der Schuldner zum Ausdruck bringt, unter 
gewissen Umständen zu weiteren Leistungen bereit zu sein. Verbindet der Versicherer mit seiner Zah-
lung die Erklärung, dass er die Zahlungen einstelle, so ist eine verjährungsunterbrechende Wirkung 
ausgeschlossen (hätte diese letzte Zahlung die Verjährung zu unterbrechen vermocht, so wäre die 
Betreibung durch den Versicherten noch rechtzeitig erfolgt). Da die letzte vorbehaltlose Zahlung mehr 
als zwei Jahre vor der Einleitung der Betreibung erfolgte, brauchte das Bundesgericht nicht zu prüfen, 
ob diese Zahlung die Verjährung unterbrach oder nicht. Es schützt in der Folge die Verjährungseinre-
de des Versicherers. 
 
Den Einwand der rechtsmissbräuchlichen Verjährungseinrede verwarf das Bundesgericht, weil der 
Versicherer durch sein Verhalten den Versicherten nicht von der Ergreifung verjährungsunterbrechen-
der Handlungen abhielt. 
 
 
Anmerkung 
 
Ein Taggeldanspruch setzt voraus, dass eine ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vorliegt und die 
vertraglich vereinbarte Wartefrist abgelaufen ist. Stillschweigend ist jedoch auch vorausgesetzt, dass 
der Versicherte noch lebt. Stirbt dieser oder endet die Arbeitsunfähigkeit, so sind auch keine Taggel-
der mehr geschuldet. Da Letzteres ungewiss ist, entsteht für jeden Tag ein neuer Anspruch auf das für 
ihn geschuldete Taggeld. Da die Verjährung erst dann zu laufen beginnt, wenn alle Leistungsvoraus-
setzungen erfüllt sind, beginnt die zweijährige Verjährung für jedes Taggeld an dem Tag, für den es 
geschuldet ist. Vorliegend verlangt der Versicherte die Ausrichtung von Taggeldern für die Zeit der 
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Einstellung der Zahlungen durch den Versicherer. Da die letzte Zahlung des Versicherers keine zwei 
Jahre vor der Einleitung der Betreibung erfolgte, sind die eingeklagten Taggelder noch nicht verjährt. 
 
Das Bundesgericht macht jedoch geltend, vorliegend seien das Stammrecht (gesamthafte Verjährung 
der Taggelder) und damit auch alle sich darauf abstützenden Einzelforderungen verjährt. Werden pe-
riodische Leistungen während längerer Zeit nicht eingefordert, so besteht ein schützenswertes Be-
dürfnis des Schuldners, dass auch zeitlich nachgelagerte Forderungen nicht mehr geltend gemacht 
werden können. Dies berücksichtigt das Gesetz, indem es neben der Einzelforderung auch die Ge-
samtforderung (das sog. Stammrecht) einer eigenen Verjährung unterstellt (Art. 131 OR), nach deren 
Ablauf alle noch offenen Einzelforderungen ebenfalls verjährt sind. Die vorliegend entscheidende Fra-
ge ist jene nach der Dauer der Verjährung des Stammrechts. Beträgt diese, wie das Bundesgericht 
annimmt, zwei Jahre, so erweist sich der Entscheid als zwar hart, aber korrekt. Beträgt diese Frist je-
doch zehn Jahre, so wäre die Verjährung im vorliegenden Falle noch nicht eingetreten. 
 
Das Bundesgericht hat unter Hinweis auf BGE 127 III 268 ohne weitere Begründung festgestellt, dass 
das Stammrecht in zwei Jahren verjährt. Den Einwand des Versicherten, dieser Entscheid sei nicht 
einschlägig, verwarf es ebenfalls sehr einsilbig mit der Feststellung, dass dieser Einwand nicht ver-
fange. Im erwähnten Entscheid hat das Bundesgericht in der Tat erkannt, dass beim Versicherungs-
vertrag auch das Stammrecht nach Art. 46 VVG in zwei Jahren verjährt. Das Urteil wurde vom Alt-
meister des Verjährungsrechts, KARL SPIRO, kritisiert (HAVE 2002, 120 ff.). Er stellte fest, dass Art. 46 
VVG (analog Art. 128 OR) lediglich die Verjährung der Einzelforderungen regle, weshalb auch bei pe-
riodischen Leistungen aus Versicherungsverträgen (aufgrund der Verweisung in Art. 100 Abs. 1 VVG) 
die Verjährung des Stammrechts durch Art. 131 OR geregelt werde. Da diese Bestimmung keine Frist 
enthält, gilt die zehnjährige Frist nach Art. 127 OR. 
 
Diesen Überlegungen trägt ein vier Jahre später gefälltes Urteil Rechnung (5C.168/2004 vom 
9.11.2004, Erw. 3.1). Das Bundesgericht führt an dieser Stelle aus:  
 
Für die Verjährung ist zwischen dem Stammrecht, d.h. dem Recht, die (in der Regel monatlich ausge-
richteten) Leistungen zu erhalten, und diesen einzelnen Rentenleistungen zu unterscheiden. Das 
Stammrecht ist keine eigentliche Forderung, sondern ein Schuldverhältnis, aus dem in wiederkehren-
den Zeitabständen Forderungen entstehen (…). Nach dem klaren Wortlaut von Art. 46 Abs. 1 VVG 
unterliegen nur Forderungen und damit lediglich die einzelnen Rentenforderungen der zweijährigen 
Verjährungsfrist, nicht aber das Schuldverhältnis; für dieses gelangt vielmehr die zehnjährige Frist von 
Art. 127 OR analog zur Anwendung (BGE 111 II 501; …). Weil die einzelnen Leistungen von der Ar-
beitsfähigkeit abhängen und demnach Änderungen erfahren können, hätte der gegenteilige Entscheid 
zur Folge, dass nach einer mehr als zwei Jahre dauernden Phase (teilweiser) Arbeitsfähigkeit und an-
schliessend erneuter Arbeitsunfähigkeit keine Ansprüche mehr erhoben werden könnten, was nicht 
mit dem Sinn und Zweck einer Erwerbsausfallsversicherung vereinbar ist (vgl. BGE 111 II 501). Die 
einzelnen Rentenleistungen stellen periodische Leistungen im Sinn von Art. 131 OR dar; die zehnjäh-
rige Verjährungsfrist für das Stammrecht (in der Gesetzesterminologie: das Forderungsrecht im gan-
zen) beginnt somit ab dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem die erste rückständige Leistung fällig war 
(Art. 131 Abs. 1 OR). 
 
Im vorliegenden Fall nimmt das Bundesgericht lediglich auf das ältere, in der amtlichen Sammlung 
publizierte Urteil Bezug. Das jüngere Urteil wird mit keinem Wort erwähnt. In der Sache vermag das 
Urteil aus dem Jahre 2004 wesentlich besser zu überzeugen. Es ist deshalb zu hoffen, dass das 
höchste Gericht bei nächster Gelegenheit auf die Frage zurückkommt und in einem Grundsatzent-
scheid die Frage der auf das Stammrecht anwendbaren Verjährungsfrist klärt. 
 
 


