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Bundesgericht 4A_360/2015 d 12.11.2015 nicht publ. 
 
Auszeit eines Finanzberaters 
 
 
Leitsatz 
 
1. Zur Tragweite des Untersuchungsgrundsatzes bei Zusatzversicherungen zur sozialen Kranken-

versicherung. 

2. Die Vermutung, wonach bei Erkrankung vor Eintritt der Arbeitslosigkeit anzunehmen sei, dass die 
Erwerbslosigkeit nach Ausscheiden aus dem versicherten Betrieb krankheitsbedingt ist, wird bei 
einem über vierzig Jahre alten Kadermitarbeiter nicht dadurch umgestossen, dass sich dieser eine 
mehrmonatige Auszeit nimmt, um sich beruflich neu zu orientieren.  

 
 
Sachverhalt 
 
Ein vierzigjähriger Finanzberater, der seit vielen Jahren beim gleichen Unternehmen in gehobener 
Position tätig war, erkrankte an einem Burn-out. Vier Monate später hoben er und sein Arbeitgeber 
das Arbeitsverhältnis per sofort einvernehmlich auf. Der Versicherer des Arbeitgebers erbrachte nach 
Ablauf der vertraglichen Wartefrist Krankentaggelder bis einen Monat nach der Auflösung des Arbeits-
vertrags. 
 
Ein Übertritt des Finanzberaters von der Kollektiv- in die Einzeltaggeldversicherung kam nicht zustan-
de. 
 
Knapp ein Jahr nach der Einstellung der Taggeldzahlungen liess sich der Finanzberater notfallmässig 
in einer Privatklinik ambulant behandeln. Es folgten einen Monat später eine stationäre und anschlies-
send eine mehrmonatige Nachbehandlung in Form eines Gesundheits- und Berufscoachings. 
 
Zwischen dem Finanzberater und dem Kollektivkrankentaggeld-Versicherer kam es zum Streit über 
die Frage, ob für die Zeit nach der Einstellung der Taggeldzahlungen (einen Monat nach dem Aus-
scheiden aus dem versicherten Betrieb) weitere Taggelder aus der Kollektivversicherung geschuldet 
waren. 
 
 
Erwägungen 
 
Vor dem bundesgerichtlichen Verfahren hatte der Finanzberater abzeptiert, dass für die Zeit zwischen 
der Einstellung der Taggeldzahlungen und der notfallmässigen Klinikbehandlung keine Taggelder 
mehr geschuldet sind. 
 
Das Bundesgericht lotete zunächst die Tragweite des sozialen Untersuchungsgrundsatzes nach Art. 
247 Abs. 2 ZPO aus (Erw. 4.2): «Bei der sozialpolitisch begründeten Untersuchungsmaxime geht es 
darum, die wirtschaftlich schwächere Partei zu schützen, die Gleichheit zwischen den Parteien herzu-
stellen sowie das Verfahren zu beschleunigen. Die Parteien sind jedoch nicht davon befreit, bei der 
Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erheben-
den Beweise zu bezeichnen. Sie tragen auch im Bereich der Untersuchungsmaxime die Verantwor-
tung für die Sachverhaltsermittlung. Das Gericht hat lediglich seine Fragepflicht auszuüben, die Par-
teien auf ihre Mitwirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen (…). Zudem hat es 
sich über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise zu versichern, wenn diesbezüglich 
ernsthafte Zweifel bestehen (…). Diese unter altem Recht, … entwickelte Rechtsprechung gilt auch im 
Hinblick auf Art. 247 Abs. 2 ZPO (…).» Gestützt auf diese Erwägungen musste das Bundesgericht der 
im kantonalen Verfahren noch umstrittenen Frage des Taggeldanspruchs bis zur notfallmässigen Kli-
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nikbehandlung nicht beurteilen, da diesbezüglich von übereinstimmenden Parteidarstellungen auszu-
gehen ist. 
 
Die streitgegenständliche Taggeldversicherung enthält folgende Klausel: 

«Das erneute Auftreten einer Krankheit (Rückfall) gilt hinsichtlich Leistungsdauer und 
Wartefrist – sofern diese pro Krankheitsfall vereinbart wurden – als neuer Krankheitsfall, 
wenn der Versicherte ihretwegen während 12 Monaten ununterbrochen nicht arbeitsun-
fähig war.» 

 
Die Vorinstanz anerkannte zwar, dass nach dieser Bestimmung ein Rückfall vorliegt, war aber der 
Meinung, dass der Versicherte nach dem Ausscheiden aus dem versicherten Betrieb keine Ansprüche 
mehr aus der Kollektivversicherung stellen kann. Diese Auslegung der AVB qualifiziert das Bundesge-
richt als willkürlich. 
 
Der Versicherer begründete seine Leistungsverweigerung damit, dass Taggelder nur geschuldet sind, 
wenn der Versicherte einen Einkommensausfall erleidet (Schadenversicherung). Bei arbeitslosen Ver-
sicherten gilt dabei die Regel, dass die Anspruchsberechtigung trotz Arbeitslosigkeit erhalten bleibt, 
wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass der Versicherte arbeiten würde, wenn er 
nicht erkrankt wäre, d.h. wenn die Krankheit ihn am Finden und Antreten einer neuen Arbeitsstelle 
hinderte (BGer 4A_138/2013 vom 27.06.2013). Die Beweislast für das Vorliegen einer überwiegenden 
Wahrscheinlichkeit trägt der Versicherte. In BGE 141 III 241 hat das Bundesgericht entschieden, dass 
bei Versicherten, die bei Erkrankung noch nicht arbeitslos sind, vermutet wird, dass sie ohne Krank-
heit erwerbstätig wären. In einem früheren sozialversicherungsrechtlichen Entscheid hat das Bundes-
gericht festgestellt, dass eine solche Vermutung «zeitlich nicht unbegrenzten Bestand» habe (BGer 
9C_332/2007).  
 
Vorliegend hatte sich der Versicherte nach seinem Ausscheiden aus dem Betrieb eine Auszeit ge-
nommen, um sich beruflich neu zu orientieren. Der Versicherer war der Auffassung, dass die erwähn-
te Vermutung, wonach die Arbeitslosigkeit auf die Erkrankung zurückzuführen sei, durch die lange 
Dauer und die Freiwilligkeit dieser Auszeit entkräfte worden sei. Dem hält das Bundesgericht entge-
gen, dass es für einen über vierzigjährigen, in gehobener Stellung tätig gewesenen Finanzberater 
nach psychisch bedingter Arbeitsunfähigkeit und Stellenverlust schwierig sei, eine neue vergleichbare 
Stelle zu finden. Aus diesem Grund genügen Freiwilligkeit und lange Dauer der Auszeit für sich alleine 
nicht, um die erwähnte Vermutung umzustossen. 
 
Da der Sachverhalt nicht vollständig erhoben worden war, wies das Bundesgericht den Fall zu neuer 
Entscheidung an das kantonale Gericht zurück. 
 
 
Anmerkungen 
 
Ein überzeugender und wegweisender Entscheid. 
 
 


