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Ungewöhnliche Leistungsbegrenzung 
 
 
Leitsatz 
 
Eine Bestimmung, wonach der Versicherer den maximalen zeitlichen Umfang seiner Leistungspflicht 
nach Eintritt des Versicherungsfalles durch einseitige Willenserklärung beeinflussen kann, ist unge-
wöhnlich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die AVB einer Krankentaggeldversicherung sahen vor, dass bei Erlöschen des Vertrages für zu die-
sem Zeitpunkt bestehende Krankheitsfälle im Maximum 180 Taggelder bezahlt werden. Die ordentli-
che Leistungsdauer betrug 730 Tage. Eine Versicherte, deren Vertrag vom Versicherer gekündigt 
wurde, klagte gegen die in Anwendung dieser Bestimmung vorgenommene Kürzung der Leistungsbe-
zugsdauer. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht befand, dass eine Bestimmung, die es dem Versicherer ermöglicht, nach Eintritt 
der versicherten Gefahr seine Leistungspflicht durch eine einseitige Erklärung (Kündigung) zu kürzen, 
ungewöhnlich und damit nicht gültig in den Vertrag übernommen sei. 
 
 
Anmerkung 
 
Kürzungen oder gar die Verweigerung von Leistungen wegen Vertragsauflösung nach Eintritt des ver-
sicherten Ereignisses bereiten immer wieder Probleme. Zu unterscheiden sind zwei Fälle: 
− Bei sog. Stufengefahren ist zwischen dem Primär- und dem Folgeereignis zu unterscheiden (bei 

der Versicherung des Unfalltodes stellt der Unfall das Primär- und der Eintritt des Todes das Fol-
geereignis dar). Endet der Vertrag nach dem Eintritt des Primär-, aber vor dem Eintritt des Folge-
ereignisses, so stellt sich die Frage nach den Auswirkungen der Beendigung auf die Leistungs-
pflicht des Versicherers. 

− Der zweite Fall betrifft die Beendigung des Vertrages nach dem abgeschlossenen Eintritt des ver-
sicherten Ereignisses (bei Stufengefahren also nach dem Eintritt des Folgeereignisses). 

 
Im ersten Fall geht es um das Problem der sog. Nachhaftung. Grundsätzlich ist der Versicherer leis-
tungspflichtig, wenn der Vertrag bei Eintritt des Primärereignisses in Kraft war. Unzulässig wäre z.B. 
ein Recht des Versicherers, den Vertrag nach eingetretenem Primärereignis noch kündigen zu kön-
nen. Möglich ist jedoch eine vertragliche Beschränkung der Dauer der Nachhaftung, d.h. des Zeit-
raums, während dem nach Eintritt des Primärereignisses das Folgeereignis eintreten muss, um noch 
Leistungen des Versicherers auszulösen (im obigen Beispiel könnten die AVB vorsehen, dass nur ein 
innert fünf Jahren nach dem Unfall eintretender Tod einen Anspruch auf Todesfallleistungen auszulö-
sen vermag). Mit der Totalrevision soll ein Anspruch auf eine mindetens fünfjährige Nachhaftung im 
Gesetz verankert werden (Art. 57 in der Fassung der Vernehmlassungsvorlage vom 21.01.2009). Im 
geltenden Recht gibt es keine solche Vorschrift. Es liegt aber nahe, kürzere Nachhaftungsfristen als 
ungewöhnlich anzusehen. 
 
Ungleich problematischer ist der zweite Fall, d.h. Leistungsbeschränkungen nach eingetretenem Ver-
sicherungsfall. In der Personenversicherung kommen solche Klauseln hin und wieder vor. Sie sollten 
nur dann geschützt werden, wenn ein anderer Versicherer die Leistungspflicht des bisherigen Versi-
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cherers übernimmt (was bei Kollektivversicherungen häufig der Fall ist) oder wenn dem Versicherten 
ein Zügerrecht in eine weiterführende Versicherung angeboten werden muss  (vgl. Art. 100 Abs. 2 
VVG). Weniger Bedenken erwecken Regeln, die ein Erlöschen der Leistungspflicht bei einer Kündi-
gung durch den Versicherungsnehmer vorsehen (vgl. den Fall der waadtländer Reitlehrerin: 
4A_120/2008 und 5C.243/2006). Als problematisch einzustufen sind demgegenüber jedoch Klauseln, 
welche die Ausrichtung periodischer Leistungen nach eingetretenem Versicherungsfall (z.B. Erwerbs-
unfähigkeitsrenten) davon abhängig machen, dass der Versicherte seinen Wohnsitz in der Schweiz 
behält. 
 
Nicht restlos klar sind die Angaben im Sachverhalt zur Problematik der Rückwärtsversicherung (Art. 9 
VVG). Nach Ziff. 1 des Urteils wurde die Police am 03.04.2003 für die Periode vom 01.01.2000 – 
31.12.2003 erstellt. Da sich der die Leistungen auslösende Unfall am 23.12.2002 zutrug, läge – wenn 
der Vertrag wirklich erst am Frühjahr 2003 abgeschlossen worden wäre – eine ungültige Rückwärts-
versicherung vor. Wie sich dies im vorliegenden Fall verhält, kann offen bleiben. Hinzuweisen ist auf 
einen anderen Aspekt. Übernimmt ein Versicherer einen Vertrag mit der Verpflichtung, die noch offe-
nen Schäden zu regulieren, so stellt sich die Frage, ob es sich beim Vertrag zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und dem übernehmenden Versicherer nicht um eine nach der absolut zwingenden Be-
stimmung von Art. 9 VVG ungültige Rückwärtsversicherung handelt. Aus diesem Grunde sollten Ver-
tragsbestimmungen, die eine Beschränkung der Leistungspflicht des Versicherers bei Auflösung des 
Vertrages nach Eintritt des versicherten Ereignisses vorsehen, nur geschützt werden, wenn dafür qua-
lifizierte Gründe angeführt werden können. 
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