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Harte Verjährungsbestimmung 
 
 
Leitsatz 
 
Die Verjährung von Ansprüchen aus kollektiven Krankentaggeldversicherungen beginnt zu laufen, so-
bald die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit ärztlich bescheinigt und die vereinbarte Wartefrist abge-
laufen ist. In atypischen Fällen, wenn das ärztliche Zeugnis für eine bereits abgelaufene Zeit eine krank-
heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, beginnt die Frist mit dem Datum des Arztzeugnisses zu 
laufen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein seit 30 Jahren Querschnittgelähmter war im Rahmen der Verwertung seiner Restarbeitsfähigkeit 
krankentaggeldversichert. Aufgrund einer ärztlich bestätigten vollständigen Arbeitsunfähigkeit bean-
spruchte er die Ausrichtung von Taggeldern. Da offenbar keine gütliche Einigung mit dem Versicherer 
getroffen werden konnte, klagte der Arbeitgeber des Versicherten auf Zahlung der Taggelder. Die Klage 
wurde wegen fehlender Aktivlegitimation des Arbeitgebers abgelehnt. 
 
Im anschliessenden Prozess des Arbeitnehmers gegen den Versicherer erhob dieser die Einrede der 
Verjährung. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht fasst zunächst seine Rechtsprechung zur Verjährung von Ansprüchen aus kol-
lektiven Krankentaggeldversicherungen zusammen (E. 4). Es bestätigt dabei, dass inhaltlich an ein die 
Arbeitsunfähigkeit bestätigendes Arztzeugnis keine hohen Anforderungen zu stellen sind. Dies führt 
vorliegend zum Schluss, dass – selbst wenn man einen sog. atypischen Fall i.S. des Entscheides 
4A_280/2013 vom 20.09.2013 annähme – die Verjährung bei Einleitung der Klage bereits eingetreten 
ist. Damit war die Klage des Versicherten abzuweisen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Der Entscheid ist stossend, wenn auch de lege lata nicht zu beanstanden. Er illustriert mit aller wünsch-
baren Deutlichkeit, wie dringend es ist, dass die äusserst kurze versicherungsvertragsrechtliche Ver-
jährungsfrist verlängert wird. 
 
Nach den Ausführungen des Bundesgerichts ist es wahrscheinlich, wenn auch nicht restlos sicher, dass 
die Klage des Arbeitgebers noch vor Ablauf der Verjährungsfrist eingereicht wurde. Ihr kommt zwar, wie 
das Bundesgericht zu Recht anmerkt, auf Grund der Verschiedenheit der sich gegenüberstehenden 
Parteien keine verjährungsunterbrechende Wirkung zu. Allerdings ist es durchaus nicht atypisch, dass 
Schäden aus kollektiven Krankentaggeldverträgen über die Arbeitgeber abgewickelt werden. Es gibt 
sogar Versicherer, bei denen die Arbeitgeber bei Vertragsabschluss für diese Variante der Schadenre-
gulierung optieren können und dafür (wegen der für den Versicherer damit verbundenen administrativen 
Vereinfachungen) einen Prämienrabatt gewährt bekommen. Bei dieser Ausgangslage wäre auch denk-
bar gewesen, dass ein kundenorientierter Versicherer auf die Einrede der Verjährung verzichtet und 
den Fall nach Massgabe des vereinbarten Deckungsumfanges reguliert.  


