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Hotel als Spital 
 
 
Leitsatz 
 
Der Zweck einer Krankentaggeld-Versicherung besteht darin, dem Versicherten in einer pauschalen Art 
und Weise (Summenversicherung) den Schaden zu ersetzen, der dadurch entsteht, dass er sich aus-
wärts aufhalten muss und keiner Arbeit nachgehen kann. 
 
Ergibt die Auslegung des Vertrages ein klares Ergebnis, so bleibt für die Anwendung der Unklarheitsre-
gel kein Raum. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der an Psoriasis (Schuppenflechte) leidende Franz hat mit der Assecuranda eine «Spitaltaggeld-Versi-
cherung zur Deckung von Mehrkosten» abgeschlossen. In der Folge hat er sich verschiedenen Pflege-
aufenthalten zur Therapierung seiner Krankheit in Leysin, Davos und am Toten Meer unterzogen. Wäh-
rend drei Jahren hat die Versicherung die nach Vertrag geschuldeten Leistungen vorbehaltlos erbracht. 
Danach verweigert sie in Bezug auf die Aufenthalte am Toten Meer ihre Leistung mit der Begründung, 
bei diesen handle es sich nicht um stationäre Behandlungen, weil Franz in einem benachbarten Hotel 
wohne. 
 
Die AVB beschreiben «als Klinik oder Spital» ein «Institut», «in welchem sich Patienten einer von Ärzten 
verordneten Kur oder Therapie unterziehen» und verlangen, dass die behandelnden Ärzte «im Besitze 
einer offiziellen Bewilligung für die Ausübung ihres Berufes sein» müssen. 
 
Art. 39 Abs. 1 KVG (SR 832.10) versteht demgegenüber als Spital eine Anstalt, in der sich der Patient 
dauernd zwecks medizinischer Behandlung aufhalte, verpflegt werde und ein Spitalbett brauche. 
 
Die Assecuranda ist der Auffassung, dass damit das Gesetz eine allgemein gültige Spitaldefinition ent-
halte. Diese finde auch auf ihre AVB Anwendung. Ein gedeckter Spitalaufenthalt liege gemgemäss nur 
vor, wenn sich der Versicherte währen der Kur dauernd in der behandelten Anstalt aufhalte. Dies war 
vorliegend nicht der Fall. Der Versicherte macht demgegenüber geltend, dass der Zweck der Taggeld-
versicherung darin besteht, die Mehrkosten zu decken, die dadurch entstehen, dass der Versicherte 
nicht zu Hause weilen kann. 
 
 
Erwägungen 
 
Zwischen den Parteien ist im Wesentlichen umstritten, ob die Versicherung ihre Leistungspflicht daran 
knüpfen kann, dass sich der Versicherte während der Kur dauernd in der behandelnden Anstalt aufhalte. 
Dies war in casu nicht der Fall. 
 
Der Zweck einer Taggeld-Versicherung besteht nicht in der Übernahme der Behandlung- oder Beher-
bergungskosten, sondern darin, auf eine pauschale Art und Weise (Summenversicherung) denjenigen 
Schaden zu ersetzen, der dem Versicherten daraus entsteht, dass er von zu Hause weg weilen muss 
und keiner Arbeit nachgehen kann. Wer für die anfallenden Behandlungs- oder Beherbergungskosten 
aufkommt, ist somit irrelevant. Vorliegend musste sich der Versicherte am Toten Meer aufhalten, war 
also von zu Hause weg und konnte keiner Arbeit nachgehen. 
 
Dieser Zweck erfordert keinen Aufenthalt in einem Spital i.S. von Art. 39 KVG. 
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Vorliegend enthalten die AVB einen eigenen Spitalbegriff. Diesem fehlt das Element des dauernden 
Aufenthaltes. 
 
Somit ergibt sich aus dem Wortlaut des Vertrags sowie aus dem Zweck der Versicherung, dass ein 
dauernder Aufenthalt keine Leistungsvoraussetzung darstellt. Aus diesem Grund muss die Frage unter 
dem Gesichtspunkt der (ebenfalls für den Versicherten sprechenden) Unklarheitsregel gar nicht geprüft 
werden. 
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