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Merkblatt: Leistungssperren in der KTG-
Versicherung – diese Fakten müssen Sie 
kennen 

Gesetzesartikel 

Prämien – Art. 20 VVG 

Wenn Sie die Prämien nicht pünktlich bezahlen, müssen Sie mit einer Verweigerung der Leistung 

rechnen. 

Damit dies zulässig ist, muss Ihnen der Versicherer lediglich eine Mahnung mit Mahnfrist senden, in 

der er die Leistungssperre androht. Sobald die Mahnfrist abgelaufen ist, «ruht die Leistungspflicht» 

des Versicherers gemäss Gesetz. 

Im Streitfall muss der Versicherer die Zustellung der Mahnung samt Belehrung beweisen (zum Bei-

spiel mit A-Plus-Postsendung). Kann er dies nicht, gilt die Mahnung als nicht zugestellt.  

Achtung: Auch wenn Sie die Prämien später bezahlen, bleibt die Lücke bestehen. Es ist also zwin-

gend, dass Sie Prämien rechtzeitig bezahlen. 

Schadenminderung – Art. 61 VVG 

Im Krankheitsfall sind Sie verpflichtet,  

• für die Minderung des Schadens zu sorgen sowie 

• die Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. 

Wenn Sie den Schaden nicht so klein wie möglich halten und beispielsweise eine Mitarbeiterin wei-

terarbeiten lassen, obwohl sie Schmerzen hat, müssen Sie mit Einbussen rechnen. 

Ein typisches Beispiel aus der Praxis ist auch eine verspätete Meldung der Arbeitsunfähigkeit. In den 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) ist jeweils festgehalten, bis wann eine Arbeitsunfähig-

keit gemeldet werden muss. Trifft die Meldung später ein, ist eine Leistungsreduktion die Folge. Je-

doch muss der Versicherer beweisen können, dass die Verspätung zu einer Verschlimmerung der Si-

tuation beigetragen hat beziehungsweise eine Verbesserung verhindert hat. 

  



   

 

© gryps.ch, August 2022 | In Zusammenarbeit mit dem Beobachter-Beratungszentrum Seite 2 von 2 

Beispiel 

Die Wartefrist gemäss Police beträgt 14 Tage. In den Bedingungen steht, dass die Meldung umge-

hend, spätestens vor Ablauf der Wartefrist, eingereicht werden muss. Der Versicherungsnehmer mel-

det dem Versicherer aber erst am 30. Tag, dass sein Angestellter wegen Rückenschmerzen arbeitsun-

fähig ist. Der Versicherer kann mit einem Gutachten beweisen, dass eine frühzeitige Physiotherapie 

die Beschwerden hätte lindern können. Er darf die Leistung für die Zeit bis zum Eingang der Meldung 

wegen Obliegenheitsverletzung verweigern, muss also erst ab dem 31. Tag zahlen. Je nachdem, ob 

das Verschulden beim Arbeitnehmer oder Arbeitgeber liegt, kann sich daraus auch noch ein arbeits-

rechtlicher Streit ergeben. 

Verschwiegene Tatsachen – Art. 6 und 7 VVG 

Sie und Ihre Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Gesundheitsfragen wahrheitsgetreu auszufüllen. 

Wenn Sie eine erhebliche Tatsache, die Sie kannten oder kennen mussten, verschwiegen haben, 

kann die Versicherungsgesellschaft die Leistung verweigern. 

Übliche Ausschlüsse 

Schwangerschaft 

Bei einer Schwangerschaft ist es in der Regel so, dass Komplikationen versichert sind. Wenn ein Arzt 

hingegen ohne Komplikationen ein Zeugnis ausstellt, das die Arbeitsunfähigkeit der Schwangeren be-

legt, sind Leistungen meist ausgeschlossen. Auch für die Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Schwan-

gerschaft gilt die vereinbarte Wartefrist. Nach der Geburt kommt die Mutterschaftsversicherung zum 

Tragen.  

Die Ausgestaltung der AVB kann im Detail variieren und es ist ratsam, diesen Abschnitt genau zu le-

sen beziehungsweise im Arbeitsvertrag darauf hinzuweisen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiterinnen nicht 

vollständig informieren, werden Sie möglicherweise schadenersatzpflichtig. 

Auslandsaufenthalt 

Wer arbeitsunfähig ist und ins Ausland reisen möchte, muss dies mit seinem Versicherer absprechen. 

Grundsätzlich werden in dieser Zeit keine Taggelder bezahlt. 

Haft 

Kommt es während der Arbeitsunfähigkeit zu einer Untersuchungshaft oder zu einem Straf- oder 

Massnahmenvollzug, bezahlen die Versicherer für diese Zeit in der Regel keine Taggelder. 
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