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Betriebsaufgabe beendet Taggeldzahlung 
 
 
Leitsatz 
 
Eine Klausel, die laufende Taggeldzahlungen an den Betriebsinhaber bei Aufgabe des Betriebes enden 
lässt, ist nicht ungewöhnlich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine selbständige Taxifahrerin schloss mit ihr als einziger versicherter Person eine kollektive Kranken-
taggeldversicherung für ihr Unternehmen ab. Als sie einige Jahre später erkrankte bezahlte der Versi-
cherer während gut vier Monaten Taggelder. Die Versicherte verkaufte während dieser Zeit ihre Firma, 
das Taxi und den Kundenstamm. Der Versicherer teilte ihr daraufhin mit, dass der Versicherungsschutz 
rückwirkend auf das Datum des Verkaufs des Unternehmens erloschen sei. Er verweigerte die Ausrich-
tung weiterer Taggelder und verlangte die bereits bezahlten Taggeld zwischen dem Datum des Ver-
kaufs des Unternehmens und dem Einstellen der Leistungen durch den Versicherer zurück. Die Versi-
cherte klagte gegen den Versicherer und verlangte die Ausrichtung weiterer Taggelder. Der Versicherer 
verlangte widerklageweise die Rückerstattung der seines Erachtens zu Unrecht bezogenen Leistungen. 
Das kantonale Sozialversicherungsgericht schützte den Standpunkt der Versicherten. Es begründete 
dies damit, dass die der Leistungsverweigerung zugrunde liegende AVB-Norm ungewöhnlich sei. 
 
 
Erwägungen 
 
Vorliegend geht es um die Tragweite folgender Klauseln in den AVB des Versicherers: 
 

Artikel 8 Wann endet der Versicherungsschutz? 
 
1. Beendigungsgründe 
Für die einzelnen versicherten Personen erlischt der 
Versicherungsschutz für sämtliche für sie versicherten 
Leistungen: 
a) …; 
b) …; 
c) bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 
d) …; 
e) mit der Aufgabe der Erwerbstätigkeit; 
f) …; 
g) für den Betriebsinhaber, die Ehegatten oder Partner 

gemäss Bundesgesetz über die eingetragene Part-
nerschaft (PartG) und die übrigen Familienmitglieder 
des Betriebsinhabers im Sinne der AHV, sofern sie 
im versicherten Betrieb mitarbeiten und der Betrieb-
sinhaber für sie keine AHV-Beiträge abrechnet, bei 
Aufgabe oder Unterbruch derjenigen Tätigkeit, die 
bei Abschluss der Versicherung für die Beurteilung 
des Risikos massgebend war; 

h) …; 
i) …; 
j) …. 

Artikel 9 Wann erlischt der Anspruch bei laufenden Leis-
tungen und wann besteht Anspruch auf Nach-
leistung? 

 
1. Erlöschen laufender Leistungen 
Besteht in den Fällen gemäss Artikel 8 Anspruch auf Leis-
tungen, erlischt dieser Anspruch mit Erlöschen des Versicher-
ungsschutzes. Vorbehalten bleibt der Anspruch auf Na-
chleistung gemäss Ziffer 2. 
 
2. Anspruch auf Nachleistung 
a) …; 
b) …; 
c) …; 
d) Wenn der Versicherungsschutz aus den in Artikel 8 Bst. 

b, d bis g und i genannten Gründen erlischt, besteht in 
keinem Fall ein Anspruch auf Nachleistung. 

… 

 
Grundlage für die Aufhebung des Vertrages ist Art. 8 Ziff. 1 lit. g AVB. Nach der Vorinstanz ist diese 
Bestimmung klar und nicht ungewöhnlich; so sei kein Grund ersichtlich, warum die Auflösung des 
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Arbeitsverhältnisses (Art. 8 Ziff. 1 lit. c AVB) zum Erlöschen des Versicherungsschutzes führen soll, 
nicht aber die Betriebsaufgabe. Hingegen erachtete sie den Leistungsausschluss von Art. 9 Ziff. 2 lit. d 
AVB als ungewöhnlich und damit nicht anwendbar, weil er auch die Leistungen infolge einer vor der 
Betriebsaufgabe eingetretenen Arbeitsunfähigkeit ausschliesse. Es sei treuwidrig, wenn ein krankheits-
bedingter Verkauf zu einem Verlust der Versicherungsleistungen führt. Die Versicherte ist branchen-
fremd, weshalb auch branchenübliche Klauseln ungewöhnlich sein können. Den geschäftsfremden In-
halt erblickte die Vorinstanz nicht im Erlöschen des Vertrages wegen der Betriebsaufgabe, sondern 
darin, dass sämtliche Leistungen infolge einer vor der Betriebsaufgabe eingetretenen Arbeitsunfähigkeit 
ausgeschlossen werden. Sie verwies schliesslich darauf, dass – als die Schadenminderungspflicht kon-
kretisierende Massnahme – die AVB vorsehen, dass der Versicherer von den Versicherten verlangen 
kann, dass diese eine zumutbare andere Tätigkeit aufnehmen sollen. Dies führe in Fällen wie dem 
vorliegenden (selbständige Taxifahrerin) fast zwangsläufig zum Verkauf des Betriebes, da andernfalls 
hohe Fixkosten und ein Wertezerfall beim Taxi in Kauf genommen werden müssten. 
 
Das Bundesgericht fasst seine Rechtsprechung zur Ungewöhnlichkeitsregel wie folgt zusammen: «Die 
Geltung vorformulierter allgemeiner Geschäftsbedingungen wird durch die Ungewöhnlichkeitsregel 
eingeschränkt. Danach sind von der global erklärten Zustimmung zu allgemeinen Vertragsbe-
dingungen alle ungewöhnlichen Klauseln ausgenommen, auf deren Vorhandensein die schwä-
chere oder weniger geschäftserfahrene Partei nicht gesondert aufmerksam gemacht worden ist. 
Der Verfasser von allgemeinen Geschäftsbedingungen muss nach dem Vertrauensgrundsatz da-
von ausgehen, dass ein unerfahrener Vertragspartner ungewöhnlichen Klauseln nicht zustimmt. 
Die Ungewöhnlichkeit beurteilt sich aus der Sicht des Zustimmenden im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses. Für einen Branchenfremden können deshalb auch branchenübliche Klauseln unge-
wöhnlich sein. Die Ungewöhnlichkeitsregel kommt jedoch nur dann zur Anwendung, wenn neben 
der subjektiven Voraussetzung des Fehlens von Branchenerfahrung die betreffende Klausel ob-
jektiv beurteilt einen geschäftsfremden Inhalt aufweist. Dies ist dann zu bejahen, wenn sie zu 
einer wesentlichen Änderung des Vertragscharakters führt oder in erheblichem Masse aus dem 
gesetzlichen Rahmen des Vertragstypus fällt. Je stärker eine Klausel die Rechtsstellung des Ver-
tragspartners beeinträchtigt, desto eher ist sie als ungewöhnlich zu qualifizieren (…). Bei Versi-
cherungsverträgen sind die berechtigten Deckungserwartungen zu berücksichtigen (…).» 
 
Der umstrittene Art. 9 AVB war schon einmal Gegenstand eines bundesgerichtlichen Urteils. Im Verfah-
ren 4A_472/2018 vom 05.04.2018 entschied das Bundesgericht, dass die Bestimmung nicht ungewöhn-
lich sei. In jenem Fall ging es um einen Versicherungs-Generalagenten, den der Versicherer zwischen 
dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit und der Ausschöpfung der maximalen Anzahl Taggelder entlassen 
hatte. Diese Entlassung führte bedingungsgemäss zu einem Verlust der weiteren Taggelder. Nach dem 
Bundesgericht ist der Verlust der Taggelder zulässig, wenn die Kündigung nicht rechtsmissbräuchlich 
zur Vereitelung der Taggelder erfolgt sei. Eine Rolle dürfte dabei auch gespielt haben, dass der Versi-
cherungsnehmer als Versicherungsgeneralagent branchenerfahren war und ähnliche Klauseln häufig 
verwendet würden. 
 
Das Bundesgericht verwies anschliessend auf ein weiteres Präjudiz: Nach BGE 127 III 106 kann ein 
Versicherter, der aus einer Kollektivversicherung ausscheidet, weil er nicht mehr zu dem durch den 
Vertrag bestimmten Versichertenkreis gehört, weiterhin Leistungen aus einem vor dem Ausscheiden 
eingetretenen Ereignis beanspruchen, sofern keine vertraglichen Abmachungen vorliegen, die das 
Recht auf solche Leistungen einschränken oder aufheben. 
 
Da die Versicherte die Möglichkeit gehabt hätte, in die Einzelversicherung zu wechseln, ist die Rege-
lung, wonach der Versicherungsschutz bei Betriebsaufgabe erlischt, nicht zu beanstanden. Bei der Prü-
fung der Frage, ob wirklich eine Betriebsaufgabe oder lediglich eine temporäre Stilllegung bis zur voll-
ständigen Genesung der Versicherten vorliegt, ist entscheidend, ob die Betriebsinhaberin (und einzige 
Mitarbeiterin) klar erkennen lässt, dass sie die Wiederaufnahme der bisherigen Tätigkeit bei Wiederer-
langung der Arbeitsfähigkeit plant. Aufgrund einer Würdigung aller Umstände kommt das Bundesgericht 
zum Schluss, dass vorliegend von einer definitiven Betriebsaufgabe auszugehen ist. Aus diesem Grund 
hiess es die Beschwerde gut. 
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Anmerkungen 
 
Der Entscheid vermag nicht zu überzeugen. Wesentlich überzeugender ist demgegenüber das Urteil 
der Vorinstanz. Dies aus mehreren Gründen: 

− Die AVB sprechen von «Nachleistung». Diese Wortwahl weckt den Eindruck als würden nach erfüll-
ter Leistungspflicht noch zusätzliche Leistungen entrichtet. Dies ist aber in keiner Art und Weise der 
Fall. Es geht in diesem Sinne nicht um eine «Nachleistung», sondern um die versprochene (und 
durch die Prämienzahlung vorfinanzierte) Leistung für einen während der Vertragsdauer eingetrete-
nen Schaden. Müsste die Entschädigung für die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit in Kapital- 
und nicht in Taggeldform erbracht werden, so wäre ausser Frage, dass im vorliegenden Fall das 
volle Kapital hätte bezahlt werden müssen. Von einer «Nachhaftung» spricht man in der Regel bei 
Stufengefahren, wenn das Primärereignis während der Vertragsdauer und das Folgeereignis nach 
Ablauf des Vertrages eintritt (oder, wie es der Gesetzgeber im Rahmen der laufenden VVG-Teilrevi-
sion ausdrückte: «… wenn sich die versicherte Gefahr noch während der Laufzeit des Vertrages 
verwirklicht, der daraus entstehende Schaden aber erst nach Beendigung des Vertrags eintritt» (Art. 
35c E-VVG). Dass eine so verstandene Nachhaftung beschränkbar ist, dürfte der herrschenden 
Lehre und Rechtsprechung entsprechen. Eine ganz andere Frage ist, ob die Leistungspflicht für 
Schäden, die bereits vollumfänglich eingetreten sind, aber eine über das Vertragsende hinaus an-
dauernde Leistungspflicht auslösen (man spricht hier von sog. gedehnten Versicherungsfällen), wirk-
sam beschränkt werden kann. Dies wäre etwa so, wie wenn in der Haftpflichtversicherung eine (le-
benslang geschuldete) Rentenzahlung an den Geschädigten (Art. 43 Abs. 2 OR) enden soll, wenn 
der Haftpflichtversicherungsvertrag erlischt. 

− Im Gegensatz zum erwähnten Fall aus dem Jahre 2018 geht es vorliegend um eine Taxifahrerin und 
nicht um einen Versicherungs-Generalagenten. Damit ist sicher die subjektive Voraussetzung der 
Ungewöhnlichkeit, das Fehlen von Branchenerfahrung, erfüllt. 

− Ein geschäftsfremder Charakter einer Klausel liegt vor, «wenn sie zu einer wesentlichen Änderung 
des Vertragscharakters führt oder in erheblichem Masse aus dem gesetzlichen Rahmen des Ver-
tragstypus fällt» (Erw. 3.3). Einen gesetzlichen Rahmen für die Krankentaggeldversicherung gibt es 
nicht1, womit die Klausel auch nicht aus diesem fallen kann. Es ist deshalb zu prüfen, ob die Klausel 
zu einer wesentlichen Änderung des Vertragscharakters führt. Der Charakter eines Vertrages wird 
durch dessen Essentialia bestimmt. Dies sind beim Versicherungsvertrag der Risikotransfer und die 
Prämienzahlung, wobei der Risikotransfer aus den drei Elementen der versicherten Gefahr, der ver-
sicherten Interessen und der versicherten Leistungen besteht2. Vorliegend wurde die Prämie unbe-
strittenermassen bezahlt. Die versicherte Gefahr ist (vollständig) eingetreten, das versicherte Inte-
resse ist auch klar. Wenn in einem solchen Fall die versicherten Leistungen nicht vollständig ausge-
richtet werden, dann führt dies zu einer «wesentlichen Änderung des Vertragscharakters», was die 
Klausel als ungewöhnlich ausweist. 

− Schliesslich sagt das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung, dass je stärker eine Klausel die 
Rechtsstellung des Vertragspartners beeinträchtigt, desto eher sei sie als ungewöhnlich zu qualifi-
zieren (E. 3.3). Vorliegend werden mit der streitgegenständlichen Klausel die Leistungen des Versi-
cherers nach vollständiger Prämienzahlung und abgeschlossenem Eintritt des befürchteten Ereig-
nisses gekürzt, was als eine starke Beeinträchtigung der Rechtsstellung der Versicherten anzusehen 
ist. 

 
 

 
1  Aus diesem Grund zählen SCHMID/STÖCKLI/KRAUSKOPF (OR BT, 2. Aufl., Zürich 2016, N 2450) die Versiche-

rungsverträge zu den Innominatverträgen. 
2  FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zürich 2011, N 2.5 ff. 
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