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Nicht konzessionierte Versicherungsgenossenschaft 
 
 
Leitsatz 
 
Bei nichtkonzessionierten Versicherungsgenossenschaften kann das Versicherungsverhältnis auf mit-
gliedschaftlicher Grundlage beruhen oder vertraglicher Natur sein. Dies hängt davon ab, ob die Versi-
cherung in die Mitgliedschaft einbezogen ist oder auf einem besonderen Vertrag beruht. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse ist eine nicht konzessionierte Versicherungsgesellschaft in der 
Rechtsform einer Genossenschaft. Sie versichert u.a. Taggelder bei Erwerbsunfähigkeit. Nach ihren 
«Allgemeinen Bedingungen und Prämientarife» (ABP) werden Taggelder mit dem Erreichen einer be-
stimmten Altersgrenze auf einen Minimalbetrag reduziert. Ein Arzt wollte diese Reduktion nicht gegen 
sich gelten lassen und focht die Leistungskürzung gerichtlich an. 
 
Die zum Zeitpunkt der Leistungskürzung geltende Fassung der ABP sah explizit vor, dass die Kürzung 
auch bei laufenden Taggeldbezügen erfolge. Die zum Zeitpunkt der Vereinbarung des höheren Taggel-
des geltende Fassung sah dagegen nur den Grundsatz Reduktion, ohne diesen präzisierenden Zusatz 
vor. 
 
Die Kasse machte geltend, dass das Rechtsverhältnis zwischen ihr und den Versicherten genossen-
schaftsrechtlicher Natur sei und deshalb die zum Zeitpunkt des Erreichens der Altersgrenze geltende 
Fassung der ABP massgebend sei. Der Arzt beurteilte das Rechtsverhältnis als vertragsrechtlich, womit 
das zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende Bedingungswerk anwendbar sei. Dieses wiede-
rum sei unklar, weshalb von der für ihn günstigeren Auslegung auszugehen sei. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht prüfte zunächst die Rechtsnatur des Versicherungsverhältnisses. Nach Art. 841 
Abs. 2 OR unterstehen Versicherungsverträge zwischen konzessionierten Versicherungsgenossen-
schaften und ihren Mitgliedern dem VVG. Diese Bestimmung ist vorliegend nicht anwendbar, weil die 
Kasse nicht über eine Konzession der Aufsichtsbehörde verfügt. 
 
Als richtig erweist sich die Auffassung der Parteien, dass bei mitgliedschaftsrechtlicher Ausgestaltung 
des Versicherungsverhältnisses die zum Zeitpunkt des Leistungsfalls geltenden Bedingungen gelten, 
während bei vertragsrechtlicher Ausgestaltung der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses massgebend ist. 
 
Massgebend für die Qualifikation des Rechtsverhältnisses sind die Statuten der Genossenschaft. Von 
einer mitgliedschaftsrechtlichen Ausgestaltung des Versicherungsverhältnisses kann nur dann ausge-
gangen werden, wenn es in den Statuten geregelt ist und dort insbesondere auch die Pflicht zur Prä-
mienzahlung als genossenschaftsrechtliche Pflicht im Sinne von Art. 832 Ziff. 3 OR geregelt ist. Fehlen 
– wie in casu – solche statutarischen Bedingungen, so ist von einer vertragsrechtlichen Ausgestaltung 
des Versicherungsverhältnisses auszugehen. 
 
Das Bundesgericht legte anschliessend das zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende Bedin-
gungswerk aus und kam zum Schluss, dass die Leistungskürzung dort eine genügend klare Rechts-
grundlage habe. 
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Anmerkungen 
 
Der Entscheid überzeugt im Ergebnis und in der Begründung. Ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, 
dass trotz vertragsrechtlicher Ausgestaltung des Versicherungsverhältnisses dieses nicht dem VVG un-
tersteht. Dieses gilt nach Art. 101 Abs. 1 Ziff. 2 VVG nur für die Rechtsverhältnisse zu konzessionierten 
Versicherungsunternehmen. Anwendbar ist deshalb nach Art. 101 Abs. 2 VVG das OR. 
 
 


