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Zügerrecht und Rückwärtsversicherung 
 
 
Leitsatz 
 
Wer sein Zügerrecht wahrnimmt und eine Einzelversicherungsabschliesst, verzichtet damit nicht auf 
bestehende Ansprüche aus dem Kollektivvertrag, der durch den neuen Einzelvertrag abgelöst wird. 
Diesem Grundsatz widersprechende AVB-Bestimmungen sind ungewöhnlich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine Arbeitnehmerin war über ihren Arbeitgeber durch einen Kollektivvertrag krankentaggeldversi-
chert. Während einer auf eine Knieoperation zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erbrachte der Ver-
sicherer die vertraglichen Leistungen. Nachdem der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag gekündigt hatte, 
wechselte die Versicherte in die Einzelversicherung. Ein halbes Jahr später fand sie eine neue Stelle. 
Auch der neue Arbeitgeber hatte eine Kollektivkrankentaggeldversicherung abgeschlossen. Kurz nach 
dem Stellenantritt war die Versicherte erneut krank. Es handelte sich dabei um einen Rückfall, d.h. um 
Beschwerden, die auf die zur Knieoperation führende Krankheit zurückzuführen waren. 
 
Die Versicherte verlangte vom ersten Versicherer die Bezahlung der Differenz zwischen den von die-
sem gemäss dem Einzelversicherungsvertrag geschuldeten Taggeldern und den vom zweiten Versi-
cherer erbrachten tieferen Leistungen. Der Versicherer wandte ein, dass mit dem Eintritt in eine neue 
Kollektivversicherung der Einzelversicherungsvertrag erloschen sei. 
 
 
Erwägungen 
 
Zwischen den Parteien war unbestritten, dass die Einzelversicherung mit dem Eintritt in die neue Kol-
lektivversicherung erlosch. Umstritten war jedoch, ob auch nach dem Ende des Versicherungsschut-
zes noch Ansprüche geltend gemacht werden können. 
 
Entscheidend war die Frage, ob mit dem Abschluss der Einzelversicherung ein neues Vertragsver-
hältnis begründet oder das bisherige fortgesetzt wurde. Das Bundesgericht legte die einschlägigen 
Vertragsbedingungen so aus, dass der Versicherer mit dem Abschluss des Einzelvertrages noch be-
stehende Leistungspflichten aus dem Kollektivvertrag übernommen hat.  
 
Da der Versicherer die aufgrund des Kollektivvertrages geschuldeten Leistungen erbringen muss, liegt 
auch keine Rückwärtsversicherung vor. Eine solche liegt jedoch in Bezug auf die Kollektivversiche-
rung des zweiten Arbeitgebers vor. Diese muss für neue Fälle ab dem Zeitpunkt des Eintritts in die 
Kollektivversicherung und darf nicht für Rückfälle aus der Zeit davor aufkommen. Genau das Gegen-
teil gilt für den ersten Versicherer. 
 
 
Anmerkung 
 
Der Entscheid weist in Bezug auf die Schnittstelle Kollektiv-/Einzelvertrag weit über den vorliegenden 
Fall hinaus. Will nämlich ein Versicherer durch eine dahin gehende Ausgestaltung seiner AVB errei-
chen, dass die Einzelversicherung als neuer Vertrag gilt, so muss er sich vom Bundesgericht die wohl 
präventiv gemeinte Aussage entgegen halten lassen, dass mit dem Abschluss des Einzelversiche-
rungsvertrags nicht auf bestehende Ansprüche aus dem Kollektivvertrag verzichtet werden kann. Eine 
solche AVB-Bestimmung wäre ungewöhnlich. 


