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Sachverhalt

A. wurde per Arbeitsvertrag vom 30. De-
zember 1997 bei der X. SA angestellt. 
Seit dem 28. November 2001 hat X. mit 
der Versicherungsgesellschaft W. einen 
kollektiven Taggeldversicherungsver-
trag. Für den Fall des Verdienstausfalls 
aus Krankheitsgründen sieht diese Ver-
sicherung die Entrichtung einer Tages-
entschädigung vor, die 93 Prozent des 
Tagesverdiensts abdeckt und nach einer 
Sperrfrist von 90 Tagen während maxi-
mal 730 Tagen ausbezahlt wird. Die All-
gemeinen Versicherungsbestimmungen 
sehen vor, dass der Versicherte nament-
lich im Fall der Auflösung des Arbeits-
verhältnisses die Versicherungsdeckung 
auf individueller Basis weiterhin beibe-
halten kann. Dieses Recht muss er je-
doch schriftlich innerhalb einer Frist von 
30 Tagen nach Erlöschen des Arbeits-
vertrags, beziehungsweise Austritt des 
versicherten Kollektivums wahrnehmen, 
sonst ist der Anspruch verwirkt.

Ab 31. Oktober 2003 war A. arbeitsun-
fähig. Am 28. April 2004 wurde sein Ver-
trag per 30. Juni gekündigt. A. focht 
die Auflösung nicht an und bezog den 
Lohn, beziehungsweise die Taggelder 
für den Verdiensausfall bis Ende Juni 
2004. Am 29. April 2004 informierte X. 
A. über die Möglichkeit, bei der W. eine 
Taggeldversicherung auf individueller 
Basis abzuschliessen. Der Brief der Ar-
beitgeberin vom 29. April wurde am 
12. Mai 2004 von A. gegengezeichnet. 
Am 27. August 2004 liess A. X. wissen, 
dass er «die Taggeldversicherung bei 
der W. weiterführen wolle». Der Antrag 
wurde an die W. wei tergeleitet. Diese 
wies das Gesuch als verspätete Ein-
gabe zurück.

Aus den Erwägungen

Die kantonale Instanz war der Meinung, 
dass die Information von X. im Brief vom 
28. April 2004 insofern ungenügend war, 
als sie die Frist nicht erwähnte, inner-

halb welcher der Übergang zum indivi-
duellen Vertrag beantragt werden mus-
ste. Die Richter sahen darin eine Ver - 
nachlässigung der Informationspflicht 
gemäss Art. 331 Abs. 4 OR. X. ihrerseits 
ist der Auffassung, dass A. die entspre-
chenden Auskünfte selber hätte einho-
len können.

Zu Recht hat die kantonale Instanz 
hervorgehoben, dass eine Versicherung, 
die den krankheitsbedingten Verdienst- 
ausfall abdeckt, normalerweise aufgrund 
des VVG die Auszahlung der Taggelder 
bis zum Anspruchsverfall übernimmt, 
wenn die Krankheit innerhalb der De-
ckungsperiode eingetreten ist. Abwei-
chend von diesem Normalfall kann eine 
Sonderregelung getroffen werden, wel- 
che die Einstellung der Taggeldzahlun-
gen per Auflösungsdatum des Arbeits-
verhältnisses vorsieht. In die sem Fall hat 
der Arbeitnehmende die Möglichkeit, 
die Versicherungsleistungen über das 
Datum der Vertragskündigung hinaus 
zu beziehen, wenn er innerhalb einer 
bestimmten Frist ein entsprechendes 
Übertrittsgesuch stellt.

Aus dem kantonalen Entscheid geht 
hervor, dass A. nicht Bescheid wusste, 
dass X. eine von der normalen VVG-Be-
stimmung abweichende Versicherungs-
variante gewählt hatte, bei der die Ent-
richtung der Taggelder vom Datum der 
Vertragsauflösung an eingestellt wur- 
de. Es oblag X., A. – der überzeugt war, 
dass sein Verdienstausfall auch nach 
beendigtem Arbeitsverhältnis weiter-
hin kompensiert würde – darüber zu 
informieren, dass er sein Recht auf den 
Übertritt innert 30 Tagen wahrnehmen 
musste. Diese Auskunft ist X. schuldig 
geblieben. Zu Recht hat die Vorinstanz 
aufgezeigt, dass die X. ihrer Informa-
tionspflicht gemäss Art. 331 Abs. 4 OR 
ungenügend nachgekommen ist.

Aufgrund obiger Erwägung kann A. 
nicht vorgeworfen werden, sich nicht 
rechtzeitig an die Taggeldversicherung 
gewendet zu haben. Man kann ihn des-
wegen auch nicht ein Mitverschulden 
und schon gar nicht einen allfälligen 
Rechtsmissbrauch vorwerfen.

Urteil des Schweizerischen
Bundesgerichts, 3. Juni 2010
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(Übersetzung aus dem Französischen)
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Urteil

Notwendige Information 
über eine Taggeldversicherung
Gemäss Art. 331 Abs. 4 OR ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeit-

nehmenden über die ihm gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung oder 

einem Versicherungsträger zustehenden Rechte die notwendigen Infor-

mationen zu geben. Diese Pflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Ar-

beitnehmenden soll dessen Interessenwahrung ermöglichen.


