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Bundesgericht 4A_10/2016 d 08.09.2016 BGE 142 III 671 
 
Keine Stufengefahr 
 
 
Leitsatz 
 
In der kollektiven Krankentaggeldversicherung stellt die (krankheitsbedingte) Arbeitsunfähigkeit das 
versicherte Ereignis dar. Das Vorliegen einer Stufengefahr wird abgelehnt. 

Die beim Versand eines Briefes mit «A-Post Plus» vom Postangestellten bei der Zustellung vorge-
nommene Eintragung in das Erfassungssystem begründet ein Indiz für den Zugang des Briefes beim 
Empfänger. Dieser kann durch Darlegung von entsprechenden Umständen widerlegt werden. Rein 
hypothetische Überlegungen genügen dazu jedoch nicht. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine GmbH schloss für ihr Personal eine «Kollektiv-Kranken-Lohnausfallversicherung» ab. Knapp drei 
Jahre später erkrankte ihr einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer an einem schweren Erschöp-
fungssyndrom. Ein gutes halbes Jahr später war er während einigen Monaten (in unterschiedlichem 
Umfang) arbeitsunfähig. Drei Wochen vor dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit geriet die GmbH wegen 
Prämienzahlungsverzugs in einen Deckungsunterbruch. Dieser wurde noch während der Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit des Geschäftsführers beendet. 
 
Der Geschäftsführer verlangte vom Versicherer die Ausrichtung von Taggeldern, was dieser ablehnte. 
Zur Begründung führte er an, dass beim Beginn der Arbeitsunfähigkeit die Police im Deckungsunter-
bruch gewesen sei und es sich bei den Arbeitsunfähigkeiten nach Beendigung des Deckungsunter-
bruchs um Rückfälle handle. 
 
Die vom Versicherten erhobene Klage auf Ausrichtung der Taggelder wurde vom Bezirksgericht ab-
gewiesen. Das Gericht folgte der Argumentation des Versicherers. Dieser Entscheid wurde in der Fol-
ge vom Kantonsgericht aufgehoben. Dieses qualifizierte die kollektive Krankentaggeldversicherung als 
Stufengefahr und stellte fest, dass der Versicherungsfall mit dem Primärereignis, vorliegend der Er-
krankung, eingetreten sei. Dagegen erhob der Versicherer Beschwerde in Zivilsachen beim Bundes-
gericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Geschäftsführer machte zunächst geltend, der Versicherer habe es unterlassen, der GmbH eine 
Nachfrist («gesetzliche Mahnung» nach Art. 20 VVG) anzusetzen. Dieser habe nämlich seinen Brief 
lediglich als sog. «A-Post Plus»-Sendung verschickt, weshalb er dessen Zustellung nicht nachweisen 
könne. «A-Post Plus» erlaubt zwar eine Verfolgung der Sendung im Internet (sog. «Track & Trace»), 
daraus lässt sich aber kein Beweis der Zustellung ableiten. Beweisen lässt sich damit lediglich, dass 
die Post einen Eintrag in ihrem Erfassungssystem gemacht hat. Immerhin wertet das Bundesgericht 
diesen Eintrag als Indiz für eine Zustellung. Um dieses zu entkräften muss der Versicherte Umstände 
darlegen, nach denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften Zustellung besteht. Rein 
hypothetische Überlegungen reichen dazu nicht aus. Der Deckungsunterbruch wurde somit gesetzes-
konform herbeigeführt. 
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Der Versicherer leitete aus dem Entscheid 4A_491/2014 vom 30.03.20151 ab, dass das versicherte 
Ereignis erst mit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit eingetreten sei. Das Bundesgericht schützte letzt-
lich diese Auffassung. Es stellt zunächst fest, dass es in der Krankentaggeldversicherung bisher 
überwiegend die Arbeitsunfähigkeit als Versicherungsfall betrachtet hat. Im Einzelnen verwies es auf 
folgende Entscheidungen: 

− BGE 129 III 510: Bei der Mitversicherung einer Erwerbsunfähigkeitsrente im Rahmen einer Le-
bensversicherung stellt die Erwerbsunfähigkeit das befürchtete Ereignis dar2. 

− BGer 4A_140/2007 vom 03.08.2007: Eine (ebenfalls im Rahmen einer Lebensversicherung verein-
barte) Erwerbsunfähigkeitsrente ist dann nicht geschuldet, wenn der Versicherte zwar nicht in Be-
zug auf seine angestammte Berufstätigkeit, jedoch im Hinblick auf eine zumutbare Vergleichstätig-
keit ununterbrochen zu 100% arbeitsfähig bleibt, da in diesem Fall das versicherte Ereignis gar 
nicht eingetreten ist3. 

− BGer4A_53/2007 vom 26.09.2007: Im Rahmen von Erwägungen zu Art. 62 VVG stellte das Bun-
desgericht fest, dass in der Taggeldversicherung die Arbeitsunfähigkeit das befürchtete Ereignis 
darstellt. 

− BGer 4A_150/2015 vom 29.10.2015: Eine Erkrankung kann die Ursache eines Schadenfalls, d.h. 
einer Arbeitsunfähigkeit, sein4. 

− BGer 4A_84/2009 vom 16.06.2009: «Befürchtetes Ereignis (…) bei der Taggeldversicherung ist 
denn auch nicht die Gesundheitsschädigung als solche, die zur Arbeitsunfähigkeit führt, sondern 
diese selbst». 

− BGer 4A_246/2015 vom 17.08.2015: Beweispflichtig für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist 
der Versicherte. 

− BGer 4A_445/2010 vom 01.12.2010: Auch in diesem Fall ging es um Beweisfragen. 

− BGE 141 III 241: «Voraussetzung für den Leistungsanspruch ist […], dass die versicherte Person 
eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür nachweist, dass sie ohne Krankheit eine Erwerbstä-
tigkeit ausüben würde»5. 

 
Das Bundesgericht weist auch auf abweichende Urteile hin: 

− BGE 117 II 591: Im Rahmen eines Entscheides zur vorsätzlichen Herbeiführung des Schadens 
(Art. 14 Abs. 1 VVG) stellt das Bundesgericht fest, dass in der Unfallversicherung der Unfall das 
befürchtete Ereignis darstellt. 

                                                      
1  In diesem Entscheid entschied das Bundesgericht, dass in der Krankentaggeldversicherung der Einschluss 

einer vor Vertragsabschluss ausgebrochenen Krankheit nur dann als verbotene Rückwärtsversicherung gilt, 
wenn sie vor Vertragsabschluss zu einer Arbeitsunfähigkeit führt. 

2  Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass es in diesem Entscheid um die Frage des Umfangs der Mitwirkungs-
pflichten des Versicherten bei der Abklärung eines Schadenfalls ging. Das Bundesgericht leitete aus der 
Feststellung, dass die Erwerbsunfähigkeit das befürchtete Ereignis sei, ab, dass die «Klägerin zu allen Aus-
künften über Umstände verpflichtet [ist], welche der Abklärung der von ihr geltend gemachten Erwerbsunfä-
higkeit oder deren Folgen dienlich sind» (Erw. 3.3). Dies steht der Annahme einer Stufengefahr nicht entge-
gen. Selbstverständlich muss der Versicherte über alles, was der Regulierung dient, Auskunft gaben. Dazu 
gehören Informationen sowohl zum Primär- als auch zum Folgeereignis. 

3  Auch diesem Entscheid lässt sich nichts zur Frage entnehmen, ob es sich um eine Einzel- oder eine Stufen-
gefahr handelt. In beiden Fällen bedarf es einer den Voraussetzungen der AVB entsprechenden Erwerbsun-
fähigkeit. 

4  In diesem Fall ging es um die rechtliche Bedeutung von indizierenden Umständen im Rahmen der Erfüllung 
der vorvertraglichen Anzeigepflicht. 

5  Thema dieses Urteils war die Frage des Taggeldanspruchs bei Arbeitslosigkeit. Auch in diesem Entscheid 
wurde die Frage der Stufengefahr nicht thematisiert. 
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− BGE 127 III 21: Noch klarer sind die Aussagen des Bundesgerichts im berühmten Polyarthritisfall. 
Demnach liegt eine verbotene Rückwärtsversicherung vor, wenn bei Vertragsabschluss die Krank-
heit bereits ausgebrochen war. 

− BGE 136 III 334: Bei der Versicherung der Prämienbefreiung stellt die Arbeitsunfähigkeit das be-
fürchtete Ereignis dar6. 

− BGer 4A_491/2014 vom 30.03.2015: In der Krankentaggeldversicherung gilt der Einschluss einer 
vor Vertragsabschluss ausgebrochenen Krankheit nur dann als verbotene Rückwärtsversicherung 
(Art. 9 VVG), wenn diese vor Vertragsabschluss zu einer Arbeitsunfähigkeit führt. 

 
Abschliessend stellt das Bundesgericht fest, dass es «als Versicherungsfall in der Krankentaggeldver-
sicherung als Versicherungstypus somit die (krankheitsbedingte) Arbeitsunfähigkeit» versteht. 
 
Das Bundesgericht setzt sich anschliessend mit einer Lehrmeinung auseinander, die von der Vo-
rinstanz ihrem Urteil zugrunde gelegt wurde. Demnach ist bei Stufengefahren zwischen einem Primär- 
und einem Folgeereignis zu unterscheiden. Im Falle der Kollektivkrankentaggeldversicherung stelle 
die Erkrankung das Primär- und die Arbeitsunfähigkeit das Folgeereignis dar. Das Bundesgericht ver-
wirft diese Auffassung und geht mit der «Mehrheit der Lehre» davon aus, dass die Arbeitsunfähigkeit 
das versicherte Ereignis darstellt. Da zum Zeitpunkt des erstmaligen Beginns der Arbeitsunfähigkeit 
ein Deckungsunterbruch bestand, ist der Versicherer im vorliegenden Fall nicht leistungspflichtig. Da 
der mit dem erstmaligen Beginn der Arbeitsunfähigkeit eingetretene Versicherungsfall insgesamt nicht 
gedeckt ist, muss der Versicherer auch für die nach Beendigung des Deckungsunterbruchs weiter an-
dauernde Arbeitsunfähigkeit keine Leistungen erbringen. 
 
 
Anmerkungen 
 
I. Stufengefahr 
 
Dem Bundesgericht ist zu widersprechen. Die Ablehnung der Rechtsfigur der Stufengefahr schafft 
mehr Probleme als sie zu lösen vorgibt. Fairerweise ist einzuräumen, dass das Bundesgericht klar ge-
stellt hat, dass seine Argumente, mit denen es die Stufengefahr abgelehnt hat, nur auf die kollektive 
Krankentaggeldversicherung anwendbar sind. Dennoch ist natürlich nicht zu verkennen, dass bei an-
deren Krankenversicherungsleistungen oder bei Unfallversicherungen sich die gleichen Probleme stel-
len und es keinen Grund gibt, die angesprochenen grundsätzlichen Fragen in diesen Fällen abwei-
chend zu entscheiden (etwas anders ist die Ausgangslage bei den ebenfalls als Stufengefahren zu 
qualifizierenden Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen, weshalb nachfolgend darauf nicht ein-
gegangen wird). 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass das Bundesgericht in seiner bisherigen Rechtsprechung keineswegs 
«überwiegend die Arbeitsunfähigkeit als Versicherungsfall» betrachtet hat. Die vom Gericht angeführ-
ten Urteile betrafen zumeist andere Fragen. Das Bundesgericht konnte sich darauf beschränken fest-
zustellen, dass das versicherte Ereignis mit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit eingetreten sei. Dies 
gilt aber auch bei Annahme einer Stufengefahr: Erst der Eintritt des Folgeereignisses vermag eine 
Leistungspflicht des Versicherers auszulösen. Einschlägig für die bisherige Rechtsprechung ist viel-
mehr der Polyarthritisfall (BGE 127 III 21). In diesem Entscheid hat sich das Bundesgericht mit aller 
Härte dafür ausgesprochen, dass für den Eintritt des Versicherungsfalles (aber nicht für das Auslösen 
der Versicherungsleistungen) auf die Erkrankung als Primärereignis abzustellen sei. Mit andern Wor-
ten ist das Bundesgericht im vorliegenden Fall nicht seiner «überwiegenden» Rechtsprechung gefolgt, 
sondern hat in einem wichtigen Punkt seine Praxis geändert. 

                                                      
6  Im angeführten Entscheid wird demgegenüber ausgeführt, dass die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit 

das versicherte Ereignis darstellt (was der Annahme einer Stufengefahr nicht entgegen stünde). Weiter führt 
das Bundesgericht aus: «Si une maladie s'est déjà déclarée, il n'est pas possible de l'assurer, même si elle 
ne se manifeste plus au moment de la conclusion du contrat, lorsque des rechutes ultérieures en apparais-
sent comme une évolution normale». 
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Das Bundesgericht schreibt in E. 3.7.1, dass bei einem Abstellen auf die Arbeitsunfähigkeit als versi-
chertem Ereignis der Versicherer «nicht ohne jede Handhabe» bleibe, weil er bei vorsätzlicher Scha-
denverursachung leistungsfrei sei und bei Grobfahrlässigkeit seine Leistungen kürzen könne. Dass 
gerade dies nicht zutrifft, lässt sich illustrativ an einem Beispiel aus der Versicherung von Unfalltag-
geldern zeigen: Verursacht der Versicherte betrunken einen Unfall, so hat er diesen zweifellos grob-
fahrlässig verursacht. Führt der Unfall eine Woche später zu einer Arbeitsunfähigkeit, so ist nach der 
neuen Lesart des Bundesgerichts das versicherte Ereignis erst mit deren Beginn eingetreten. Damit 
wird aber der Berufung auf Grobfahrlässigkeit der Boden entzogen: Zum Zeitpunkt des Eintritts des 
versicherten Ereignisses (Arbeitsunfähigkeit) ist nämlich unser Versicherter längst wieder nüchtern. 
Grobfahrlässig wurde der Unfall und nicht die Arbeitsunfähigkeit (und damit das versicherte Ereignis) 
verursacht. 
 
Zutreffend ist die Feststellung des Bundesgerichts, dass bei Annahme einer Stufengefahr die Frage 
geklärt werden muss, wann die Schadenminderungspflicht einsetzt. Nimmt man den Eintritt des Fol-
geereignisses als massgebenden Zeitpunkt (oder verneint man dem Bundesgericht folgend das Vor-
liegen einer Stufengefahr), so sind damit aber nicht alle Probleme gelöst. In vielen Unfallversiche-
rungsbedingungen findet sich als Konkretisierung der Schadenminderungspflicht eine Obliegenheit, 
mit welcher die Versicherten verpflichtet werden, nach einem Unfall einen Arzt aufzusuchen und des-
sen Anweisung Folge zu leisten. Wird nun z.B. der Unfalltod versichert, so setzt diese Schadenminde-
rungspflicht offensichtlich mit dem Eintritt des Primärereignisses ein (vgl. BGE 128 III 34). 
 
Das zeitliche Auseinanderfallen von zwei Ereignissen, die erst zusammen den Versicherungsfall zu 
begründen vermögen, wirft verschiedene z.T. sicher nicht einfache Fragen auf. Dies zeigt sich beson-
ders dann, wenn der Versicherungsvertrag erst zwischen diesen beiden Ereignissen abgeschlossen 
oder wenn er während dieser Zeit geändert oder aufgehoben wird. Akzentuiert wird dieses Problem 
durch das unglückliche Rückwärtsversicherungsverbot von Art. 9 VVG. Die durch den Polyarthritisent-
scheid (BGE 127 III 21) vorgespurte harte Linie des Bundesgerichts veranschaulicht dies mit aller 
wünschbaren Deutlichkeit. Eine Lösung aus diesem Dilemma bietet die angedachte Teilrevision des 
VVG (vgl. den Vernehmlassungsentwurf des Bundesrats vom 06.07.2016). Als Zwischenlösung könn-
te man die Krankentaggeldversicherung unter die offenere Regelung von Art. 10 VVG subsumieren7. 
Richtig ist zwar, dass sich das Problem mit dem Rückwärtsversicherungsverbot in der kollektiven 
Krankentaggeldversicherung mit der Annahme, es handle sich bei dieser um eine Einzelgefahr, lösen 
lässt. Bereits ein Übertragen dieser Rechtsprechung auf die Unfallversicherung würde aber Ergebnis-
se bewirken, die mit dem Sinn des Gesetzes nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Während dem es 
bei der kollektiven Krankentaggeldversicherung durchaus gute Argumente gibt, sie unter das liberale 
Regime von Art. 10 VVG zu subsumieren, fehlt es an solchen Argumenten bei der (beim Erlass des 
VVG bereits bekannten) Unfallversicherung. Nach der neuen Rechtsprechung könnte man in diesem 
Fall z.B. den Unfalltod auch noch nach bereits eingetretenem Unfall versichern. Dies kommt der ver-
pönten Versicherung brennender Gebäude bedrohlich nahe. 
 
Ein weiteres Problem hat das Bundesgericht gar nicht thematisiert: Vorliegend wurde die Leistungs-
verweigerung mit einem Deckungsunterbruch begründet. Allerdings endete dieser Deckungsunter-
bruch noch während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Das ändert aber nach dem Bundesgericht 
nichts an der Leistungspflicht des Versicherers, da der mit Beginn der Arbeitsunfähigkeit eingetretene 
Versicherungsfall «insgesamt nicht gedeckt» sei. Dies könnte man auch anders sehen: Spielt die Er-
krankung beim Eintritt des versicherten Ereignisses keine Rolle, so wäre zumindest begründungsbe-
dürftig, warum mehrere Arbeitsunfähigkeiten zu einem einzigen Schaden verklammert werden, wenn 
ihnen die gleiche Erkrankung zugrunde liegt. Vorliegend war der Versicherte in unterschiedlichem Um-
fang krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Wenn die Erkrankung wirklich keine Rolle spielt, so müssten 
die einzelnen Phasen wohl als eigene Schadenereignisse angesehen werden, was eine Leistungs-
pflicht des Versicherers für die nach Beendigung des Deckungsunterbruchs auftretenden «Ereignis-
se» zur Folge hätte. 
 

                                                      
7  Vgl. dazu: FUHRER STEPHAN: Kollektive Krankentaggeldversicherung – aktuelle Fragen, in: Jahrbuch SGHVR, 

Zürich 2014, 69 ff. 
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Eine Berücksichtigung der vorstehend vorgebrachten Argumente hätte zur Abweisung der Beschwer-
de und zur Bestätigung des kantonsgerichtlichen Urteils geführt. 
 
 
II. «A-Post Plus» 
 
Zu begrüssen sind die Ausführungen des Bundesgerichts zur Zustellung mit «A-Post Plus». Im Er-
gebnis kann – was vor allem in einem Massengeschäft, wie es das Versicherungsgeschäft darstellt, 
von erheblicher praktischer Bedeutung ist – davon ausgegangen werden, dass es genügt, Dokumen-
te, deren Zustellung vom Absender zu beweisen ist, per «A-Post Plus» zu versenden (was angesichts 
immer höheren Porti für eingeschriebenen Sendungen kostendämpfend wirkt). 
 


