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Bundesgericht 4A_563/2019 f 14.07.2020 BGE … 
 
Kranker Projektleiter 
 
 
Leitsatz 
 
Bedeutung der Untersuchungsmaxime bei Streitigkeiten über Krankenzusatzversicherungen – Abgren-
zung von Schadens- und Summenversicherungen – Beweis des Verdienstausfalles im Rahmen einer 
Krankentaggeldversicherung, wenn der Versicherte arbeitslos ist. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein als Projektmanager angestellter Arbeitnehmer wurde noch während der Probezeit entlassen. An 
gleichen Tag suchte er einen Arzt auf, der ihm eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer schwe-
ren Depression attestierte. Ein vom Versicherer beigezogener psychiatrischer Gutachter stellte darauf-
hin fest, dass der Umfang der Arbeitsunfähigkeit während drei Monaten 100% und anschliessend noch 
einen Monat 50% betrage. Auf dieser Basis regulierte der Versicherer den Fall und richtete für diese 
Zeit (nach Abzug der Wartefrist) die vertraglichen Taggelder aus. 
 
Kurz vor dem Auslaufen der Periode mit den vollen Taggeldern verschlimmerte sich eine andere Krank-
heit des Arbeitnehmers derartig, dass eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen war. 
Rund ein Jahr später gewährte ihm die IV eine volle Rente. Der Versicherte versuchte vom Versicherer 
eine Weiterausrichtung der Taggelder zu erhalten. Da dieser das Begehren ablehnte, zog der Versi-
cherte den Fall vor das kantonale Sozialversicherungsgericht. Gegen das ablehnende Urteil des kanto-
nalen Gerichtes richtete sich die vorliegende Beschwerde in Zivilsachen. 
 
 
Erwägungen 
 
Das kantonale Gericht begründete seine Klageabweisung mit zwei Argumenten: Erstens gehörte der 
Angestellte zum Zeitpunkt des Auftretens der Krankheit nicht zum Kreis der Versicherten. Zweitens fehle 
es an einem leistungsbegründenden Schaden (Schadenversicherung). 
 
Zum ersten Argument: Das kantonale Gerichte stützte seine erste Begründung auf eine Klausel im Ver-
sicherungsvertrag, nach der nur jene Mitarbeiter versichert sind, welche «die Probezeit erfolgreich an-
geschlossen haben» («ayant achevé la période d’essai avec succès»). Es ist unbestritten, dass der 
Versicherer es versäumte, vor der ersten Instanz die Existenz dieser Klausel zu behaupten. Dieser 
Umstand gab dem Bundesgericht Anlass, sich zur Untersuchungsmaxime im Sozialversicherungspro-
zess zu äussern. 
 
Bei Streitigkeiten (auch) über private Krankenzusatzversicherungen stellt das Gericht den Sachverhalt 
von Amtes wegen fest1. Dies ändert nichts an der Verpflichtung der Parteien, dem Gericht den mass-
gebenden Sachverhalt vorzutragen, wenn darauf das Urteil beruhen soll. Das Gericht muss die Beweise 
nicht untersuchen, um zu versuchen, ein Argument zugunsten der Partei zu finden, die sie vorgelegt 
hat. Dies gilt umso mehr, wenn die Parteien durch einen Anwalt vertreten sind. In diesem Fall muss sich 
das Gericht Zurückhaltung auferlegen wie in einem ordentlichen Verfahren2. Die Tragweite der Unter-
suchungsmaxime muss auch im Lichte des Dispositionsprinzips3 gesehen werden. Dieses stellt eine 
Erweiterung der zivilrechtlichen Privatautonomie dar und bedeutet, dass das Gericht nur auf die 

 
1  Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO. 
2  «… il [das Gericht] doit plutôt faire preuve de retenue, à l’instar de ce qui prévaut dans un procès ordinaire.» 
3  Art. 58 ZPO. 
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Intervention der Parteien handelt. Den Letzteren obliegt es, den Rahmen des Verfahrens zu bestimmen. 
Aus diesem Grund wäre es vorliegend Sache des Versicherers gewesen, die Klausel, wonach der Ver-
sicherungsschutz erst nach der Probezeit beginne, prozesskonform zu behaupten und zu beweisen. 
Das erste Argument des Sozialversicherungsgerichts vermag deshalb die Abweisung der Klage nicht 
zu stützen. 
 
Zum zweiten Argument: Die Vorinstanz qualifizierte die vorliegende Versicherung als Schadensversi-
cherung. Der Versicherte machte demgegenüber gelten, es handle sich um eine Summenversicherung. 
Das Bundesgericht musste deshalb vorweg diese Frage klären. Entscheidendes Kriterium für die Un-
terscheidung sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet ist (und nicht der Zweck, den diese Leistungen erfüllen sollen). Welches diese Vorausset-
zungen sind, ist durch Auslegung des Vertrages zu ermitteln. Dafür gelten die allgemeinen vertraglichen 
Auslegungsregeln, wozu auch die Unklarheitsregel zählt. Das Bundesgericht kam nach eingehender 
Würdigung der Argumente, die für die beiden Möglichkeiten sprechen, festgestellt, dass in casu von 
einer Schadensversicherung auszugehen sei. 
 
Aus diesem Grund muss der Versicherte nachweisen, dass er aufgrund seines depressiven Zustandes 
einen Verdienstausfall erlitten hat. Als Beweismass gilt die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Bei ar-
beitslosen Versicherten gilt dabei die Regel, dass die Anspruchsberechtigung trotz Arbeitslosigkeit er-
halten bleibt, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass der Versicherte arbeitete, 
wenn er nicht erkrankt wäre, d.h. wenn die Krankheit ihn am Finden und Antreten einer neuen Arbeits-
stelle hinderte (BGer 4A_138/2013 vom 27.06.2013 und 4A_260/2015 vom 12.11.2015). In BGE 141 III 
241 hat das Bundesgericht entschieden, dass bei Versicherten, die bei Erkrankung noch nicht arbeitslos 
sind, vermutet wird, dass sie ohne Krankheit erwerbstätig wären. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt 
der Beendigung des Arbeitsvertrages. Die Vorinstanz stellte verbindlich fest, dass der Versicherte nach 
der Beendigung seines Arbeitsvertrages erkrankt sei, was die Anwendung der Vermutung ausschliesst. 
Damit hat die Vorinstanz das Fehlen eines Verdienstausfalles und damit die Klage zu Recht abgelehnt. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Bundesgericht bestätigt in einem illustrativen Anwendungsfall ausführlich seine bisherige Praxis zu 
verschiedenen Rechtsfragen. Interessant ist z.B. welches Gewicht das Bundesgericht bei der Untersu-
chungsmaxime unterstehenden Verfahren dem Umstand beimisst, dass die Parteien anwaltlich vertre-
ten sind. Auch die Ausführungen zur Abgrenzung der Schadens- von der Summenversicherung bleiben 
von praktisch grosser Bedeutung. Die neu ins Gesetz aufgenommene Informationspflicht greift nämlich 
erst bei nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts neu abgeschlossenen Verträgen. 
 
Noch etwas zum Schluss: In der Diskussion über die Teilrevision haben die Versicherer im Vorfeld stets 
betont, dass es kaum Prozesse zur Frage der Qualifikation als Schaden- oder Summenversicherung 
gebe. Noch in seiner Vernehmlassung4 schrieb der SVV zur Einführung einer Informationspflicht: «Es 
ist fraglich, ob eine Informationspflicht … für die Kunden einen Zusatznutzen darstellt.» Er führt dann 
weiter aus, dass es z.B. bei einer Schaden- und Summenleistung kombinierenden Versicherung (z.B. 
Unfallversicherung) «nicht möglich» sei, eine solche «Zuordnung» vorzunehmen. Das Parlament liess 
sich davon glücklicherweise nicht beeindrucken. Mit seltener Klarheit stellt nun das höchste Gericht fest, 
dass «Les tribunaux ont (trop) souvent été occupés par des litiges sur la nature de l’assurance 
contractée, qui eussent pu aisément être évités sie les assureurs avaient indiqué clairement dans leurs 
conditions générales quel type d’assurance était offert5», und lobt anschliessend ausdrücklich die ge-
setzlichen Neuerungen. Dass im Übrigen die Zuordnung des Charakters einer Versicherungsleistung 
auf Leistungs- und nicht auf Vertragsebene erfolgen muss, ist eine Selbstverständlichkeit, mit der die 

 
4  Vernehmlassungsantwort des Schweizerischen Versicherungsverband vom 27.10.2016, abrufbar unter: 

‹https://www.svv.ch/de/standpunkt/revision-vvg-berechtigte-konsumentenanliegen-beruecksichtigen› (abge-
rufen: 31.10.2020). 

5  Erw. 5.2.3. 
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Versicherer seit Jahrzehnten hervorragend umgehen können. Warum ihre Interessenvertretung das 
Gegenteil schreibt, wäre zumindest erklärungsbedürftig. 


