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Bundesgericht 4A_327/2016 d 27.09.2016 BGE 142 III 767 
 
Freizügigkeitsabkommen 
 
 
Leitsatz 
 
Das Freizügigkeitsabkommen unter den Krankentaggeldversicherern bewirkt, dass der neue Versiche-
rer bestehende Nachhaftungsfälle des alten Versicherers nach den Bedingungen des alten Vertrages 
übernimmt. Dies stellt keine Rückwärtsversicherung dar. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein als «Senior Project Manager» tätiger Versicherter wechselte seine Arbeitsstelle. Kurz vorher und 
kurz nachher erkrankte er. Sowohl der alte als auch der neue Arbeitgeber hatten für ihr Personal eine 
kollektive Krankentaggeldversicherung abgeschlossen. Es kam zum Streit über die Frage seiner An-
sprüche auf Taggelder. Vor Bundesgericht war noch umstritten, ob der Versicherte für eine vier Monate 
nach dem Stellenwechsel auftretende Arbeitsunfähigkeit Leistungen beanspruchen könne. Unbestritten 
war, dass es sich dabei um einen Rückfall der bereits beim alten Arbeitgeber aufgetretenen Krankheit 
handelte. 
 
Der Versicherer (des neuen Arbeitgebers) und die Vorinstanz hielten dafür, dass eine verbotene Rück-
wärtsversicherung vorliege und deshalb keine Leistungen geschuldet seien. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Versicherte erblickt im «Freizügigkeitsabkommen unter den Krankentaggeld-Versicherern»1 (nach-
folgend FZA), das sowohl der Versicherer des alten als auch jener des neuen Arbeitgebers unterzeich-
net haben, einen echten Vertrag zugunsten Dritter. Art. 4 FZA2 gewähre ihm einen direkten Leistungs-
anspruch. Es liege auch keine Rückwärtsversicherung vor, sondern eine Übernahme des Vertrages des 
alten durch den neuen Versicherer. Nach Art. 4 Abs. 4 FZA i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit a AVB3 müsse der 

                                                      
1  Der Text des Abkommens ist abrufbar unter: <http://www.svv.ch/de/ubersicht-leaf/465/freizuegigkeitsabkom-

men-der-kollektiv-krankentaggeldversicherung> (eingesehen: 02.01.2017) 
2  Die Bestimmung hat folgenden Wortlaut: 

Art. 4 Übertrittsbedingungen bei laufenden Schadenfällen  
1 Nicht voll arbeitsfähige Personen müssen - entgegen allfällig anderslautender Bestimmungen in den mass-
gebenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) - im Umfang der bestehenden Arbeitsfähigkeit beim 
neuen Versicherer weiterversichert werden, sofern sie in einem arbeitsvertraglichen Rahmen angestellt wer-
den.  
2 Laufende Schadenfälle gehen ab Datum des Versichererwechsels im Umfange der beim bisherigen Versi-
cherer vorgesehenen Höhe des Taggeldes, der Wartefrist und der Leistungsdauer zu Lasten des neuen Ver-
sicherers, sofern der Arbeitnehmer beim neuen bzw. bisherigen Arbeitgeber im gleichen Umfang angestellt 
ist. Bei einer Anstellung im Rahmen der Restarbeitsfähigkeit, übernimmt der bisherige Versicherer den laufen-
den Schadenfall.  
3 Die Prämien sind vom Übertrittsdatum an beim neuen Versicherer geschuldet. 
4 Hat ein Versicherter vor seinem Übertritt bei seinem bisherigen Versicherer Taggeldleistungen bezogen, so 
werden diese vom neuen Versicherer an die Leistungsdauer angerechnet, sofern es sich um einen Rückfall 
gemäss den AVB des bisherigen Versicherers oder um einen laufenden Schadenfall handelt. 

3  Die Bestimmung hat folgenden Wortlaut: 
 «Keine Versicherungsdeckung besteht für Krankheiten, die bei Eintritt in den Betrieb oder bei Beginn der Ver-

sicherung bestehen, solange sie eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben, ‹es sei denn, [der neue Versicherer] 
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neue Versicherer unter Anrechnung der bereits bezogenen Taggelder und zu den Bedingungen des 
alten Versicherers Leistungen erbringen. 
 
Das Bundesgericht lässt die in der Lehre umstrittene Frage, ob es sich beim FZA um einen echten 
Vertrag zugunsten Dritter handle, offen, denn mit Art. 9 Abs. 1 lit. a AVB verfügt der Versicherte über 
einen Anspruch, der sich direkt aus dem Versicherungsvertrag ableiten lässt. 
 
Das FZA koordiniert die Leistungen zweier Krankentaggeldversicherer. Es liegt aber – entgegen den 
Ausführungen des Versicherten – keine Vertragsübernahme vor, vielmehr geht es um ein Problem der 
Nachhaftung. Man unterscheidet dabei zwischen dem gedehnten Versicherungsfall (Arbeitsunfähigkeit 
tritt vor Beendigung der Betriebszugehörigkeit ein, dauert aber über diesen Zeitpunkt hinaus) und dem 
echten Nachhaftungsfall (Arbeitsunfähigkeit tritt erst nach der Beendigung der Betriebszugehörigkeit 
ein). In BGE 127 III 106, 109 f., hat das Bundesgericht entschieden, dass mangels entgegenstehender 
Vertragsbestimmung der Versicherte auch nach dem Ende der Betriebszugehörigkeit Anspruch auf 
Leistungen aus einem während der Zugehörigkeit eintretenden Schaden hat. «Die im FZA enthaltene 
Regelung ist inhaltlich nichts anderes als die Gewährleistung einer solchen Nachhaftung für Krankhei-
ten, die bereits im bisherigen Arbeitsverhältnis bestanden und zur Arbeitsunfähigkeit geführt haben» (E. 
7.2). Dass ein Nachhaftungsfall vorliegt «zeigt sich … auch daran, dass die Leistungen nach den Be-
dingungen des beim alten Versicherer bestehenden Vertrages zu erbringen sind und nicht nach dem 
neuen Versicherungsvertrag; und zwar sowohl hinsichtlich der Höhe des Taggeldes, der Wartefrist und 
der Leistungsdauer … als auch betreffend Anrechnung der vom bisherigen Versicherer bereits geleis-
teten Taggelder an die Leistungsdauer» (E. 7.2). Durch das FZA geht einzig Leistungspflicht aus dem 
Nachhaftungsfall vom alten auf den neuen Versicherer über. Eine solche Regelung verstösst nicht ge-
gen das Rückwärtsversicherungsverbot. Ähnliches gilt, wenn ein Kollektivversicherter sein Zügerrecht 
ausübt und der Einzelversicherer Nachleistungen aus dem Kollektivvertrag übernimmt. 
 
Dies führte zur Gutheissung der Beschwerde und zur Rückweisung des Falles an die Vorinstanz. 
 
 
Anmerkungen 
 
Dem Bundesgericht ist im Ergebnis und in der Begründung zuzustimmen.  
 
Erwähnenswert ist jedoch folgende Aussage (E. 7.2): «Betrachtet man isoliert das neue Versicherungs-
verhältnis mit dem Versicherer des neuen Arbeitgebers, wäre dies ein Fall einer unzulässigen Rück-
wärtsversicherung gemäss Art. 9 VVG». Im Entscheid 4A_10/2016 vom 08.09.2016 hat das Bundesge-
richt entschieden, dass die kollektive Krankentaggeldversicherung keine Stufengefahr sei. Das versi-
cherte Ereignis sei einzig die Arbeitsunfähigkeit. Wäre dem wirklich so4, so läge auch aus der Warte 
des neuen Versicherungsverhältnisses keine Rückwärtsversicherung vor. Gemäss den Angaben im 
Sachverhalt war der Versicherte bei Antritt der neuen Stelle arbeitsfähig. Damit ist zu diesem Zeitpunkt 
das versicherte Ereignis noch nicht eingetreten. Deshalb kann die später auftretende Arbeitsunfähigkeit 
– nach der Lesart des erwähnten Entscheides – keine Rückwärtsversicherung darstellen. Die aus E. 
7.2 zitierte Beurteilung der Rechtslage ist zutreffend, Voraussetzung dieser Schlussfolgerung ist aller-
dings, dass der Charakter der kollektiven Taggeldversicherung als Stufengefahr anerkannt wird.  
 
 

                                                      
müsse die Weiterführung des Versicherungsschutzes aufgrund von Freizügigkeitsabkommen zwischen den 
Versicherern gewährleisten›» (zit. nach E. 7.1). 

4  Vgl. die Kritik des Autors an diesem Entscheid in HAVE 2016, 449 ff. 


