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Einleitung

1. Auftrag an die Arbeitgruppe

0

Die Schweizerische Gesellschaft für Versicherungsrecht erteilte im Sommer 1969 .der Arbeitsgruppe den Auftrag, · das
Verhältnis zwischen dem Versicherungsträger, dem Versicherung;
nehmer und den versicherten Personen in der kollektiven
Personenversicherung zu untersuchen. Dieser Auftrag geht auf
einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschaft vom
Sommer 1968 zurück. Damals hielt Dr. Hans Berger, Gen:f, ein
Referat mit dem Titel "Die · privatrechtliche kollektive
Personenversicherung, insbesondere die kollektive Lebensversicherung, und ihre Auf'gabe im System de! schweizerischen
Sozialvorsorge" (SVZ 1969/70 Nr. 2 S. 33 f).

2. Vorgehen der Arbeitsgruppe
Die Arbeitsgruppe behandelt die im 2. Teil dieses Arbeitspapiers erwähnten Versicherungsarten in 12, zum Teil ganztägi,en Sitzungen. Die Zusammenstellungen zu den einzelnen

·O

../,~-Ji.:_:s~~;.r...t~~sa;~~~.i· ~~:c..]?}l,. hinten) sind von den Herre!l

~F:YsChenl{er, Dr. B. J~r. A. Pfluger und Dr. H.R.

Schwarzenbach erstellt worden. Letzterer redigierte auch den
1. Teil. Geplant war/den 1. Teil (Allgemeine Grundlagen) in
abstrahierender Betrachtung des 2. Teiles relativ breit angelegt zu erstellen.
Da aber einzelne Fragen, welche die Arbeitsgruppe erörterte,
beim möglicherweise kommenden Obligatorium der 2. Säule stark
an Bedeutung verlieren werden, wurde auf dieses Vorhaben verzichtet.
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3. Zusammensetzung der Arbeitgrupue ·

0

Prof. Dr. Max Keller, Zollikon (Präsident)
Lic.iur. Niklaus Appenzeller, Zürich
Dr. Roland Brehm, Bottmingen
Dr. Peter Fäh, Basel
Dr. Bruno Jahn, Winterthur
Dr. Peter Kellerhals, Meilen
Prof. Dr. Willy Koenig, Bern
Dr. Alfred Matti, Herrliberg,
Dr. Hans Fritz Moser, Bern
Dr. Adelrich Pfluger, Solothurn
Dr. Marc Schaetzle, Zürich
Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach, Erlenbach
Dr. Peter Schenker, Langnau am Albis
Dr. Walter Solenthaler, Küsnacht
Weitere Herren nahmen an einzelnen Sitzungen teil.

0

..

•
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1 Teil: Allgemeine Grundlagen

I. Das Dreiecksverhältnis in der kollektiven Personenversicherung
Arbeitgeber (AG)
Arbeitnehmer (AN)

.

Träger der
Versicherung (T)

. l. Rechtsgrundlagen

0

a. Die Best!mmung des versicherten Personenkreises
Mit Ausnahme der SUVA, der Pensionskassen der Gemeinwes1
und obligatorischer Versicherungen (z.B. Unfallvers.
Landwirtschaft) wird der versicherte Personenkreis nich·
durch generell-abstrakte Normen bestimmt. Es ist
meistens der Arbeitgeber, welcha"bestimmt, wer zum versicherten Personen.kreis gehört. Dabei sind ihm vielfach
vertragliche Pflichten in Bezug auf den Kreis der versicherten Personenüberbunden (Gesamtarbeitsverträge,
Einzelarbeitsvertrag).
b. Rechtsgrundlagen für den Inhalt der Rechtsverhältnisse
Für den Inhalt der Rechtsverhältnisse AN-AG, AN-T, und
AG-T sind zur Hauptsache massgebend:
Kollektive Unfallversicherung
Private Krankenversicherung
SUVA
Kollektive Krankenversicherung
Lebensversicherung
Personalvorsorgeeinrichtungen

Pensionskassen Gemeinwesen

VVG, OR
VVG, OR
KUVG + VO
VVG, OR
VVG, OR
Stiftungsrecht (ZGB,
Stiftungsurkunde,
Reglement)
Gesetz und Verordnung
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2. Die Entstehung
Das Dreieckverhältnis in der kollektiven Personenversicherung entsteht entweder akzessorisch zum ·Arbeitsver
trag oder zu einer Mitgliedschaft (Kollektive Unfallver·
sicherung, Personalvorsorgeeinrichtungen, usw.) oder voi
Gesetzes wegen (SUVA, Pensionskassen, Gemeinwesen).

3. Die Beendigung
Das Dreieckverhältnis wird beendigt, wenn die Rec.h tsbeziehungen zwischen AG und T dahinfallen (KUndigung, Vertragsablauf). Es wird für den 6inzelnen aber auch beendigt, wenn das Rechtsverhältnis zwischen AG und AN aufgelöst wird, sei es durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Eintritt des Versicherungsfalles und damit verbundenem Dienstaustritt. Das gleiche gilt für den Verlust der Mitgliedschaft, welche ein Dreieckverhältnis
zum Entstehen brachte.

'Ü
II. Rechte und Pflichten der Beteiligten
1. Forderungsrecht

Dem Arbeitnehmer steht ein direktes Forderungsrecht
gegen den Träger zu:
Kollektive Unfallversicherung
SUVA
Krankenkasse
Kollektive Krankenversicherung (VVG 87 seit 1.1.72 :
Personalvorsorgeeinrichtung
Pensionskassen der Gemeinden
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Dem Arbeitnehmer steht kein direktes Forderungsrecht
gegen den Träger zu:
SUVA, sofern AG dem AN den Lohn fortzahlt
Gruppenlebensversicherung

2. Bedingungen

0

Unter Bedingungen sind Nebenbestimmungen zu verstehen,
die ein Rechtsverhältnis aufschieben oder auflösen.
Solche Bedingungen im Rechtssinne, die gewillkürt festgesetzt würden, hat die Kommission keine gefunden. Dazu
im Gegensatz stehen die sogenannten unechten Bedingungen
(auch Vertragsbedingungen oder Gesetzesbedingungen geheissen), wobei als Bedingung der Inhalt des Vertrages
oder des Gesetzes bezeichnet wird.
Anzutreffen sind aber Auflagen, die der zweckentsprechen
den Verwendung der dem Arbeitnehmer auszurichtenden Leistungen des Trägers dienen.

0

3. Verrechnung
Die Zulässigkeit der Verrechnung bemisst sich im Zivilrecht an Art. 125 OR.
Ausgeschlossen ist die Verrechnung:
Kollektive Unfallversicherung
Krankenkassen (Koll. Vers.)
Personalvorsorgeeinrichtungen ( Sofern OR 125
Ziffer 2 anwendbar)
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Teilweise zulässig :

SUVA

Zulässig:

Gruppenlebensversicherung
Pensionskassen Gemeinwesen (sofern im geschriebenen Recht enthalten)

4. Kürzung der Leistungen

0

In keiner der untersuchten Versicherungsarten wäre es
nicht möglich, wenigstens wegen Grobfahrlässigkeit zu
kürzen. In der Gruppenlebensversicherung wird aber in
den Allgemeinen Bedingungen erklärt, dass davon nicht
Gebrauch gemacht werde. In den meisten Reglementen von
Pensionskassen und den Erlassen für die Pensionskassen
der Gemeinwesen sind Kürzungsklauseln enthalten.

5. Ansuruchskonkurrenz

0

Es gilt entweder das Prinzip der Kumulation oder das Bereicherungsverbot (Ma.sstab: Verdienst vor Versicherungsfall).
Anspruchskonkurrenz

Kumulation

Vorteilsanrechnung
(Kürzung)

Abtretung

Subrogation
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Zusammengefasst zeigt sich:

0

Kumulation

SUVA (Renten, Ausnahmen bei IV, AHV
und MV)
Gruppenlebensversicherung

Vorteilsanrechnung
(Kürzung)

SUVA (Krankengeld), Krankenkassen,
teilweise private Pensionskassen

Abtretungspflicht

Pensionskassen Kantone und Gemeinden

Subrogation

SUVA
Pensionskassen des Bundes

6. Abtretung
Die Abtretung ist unzulässig:
SUVA
Pensionskassen der Gemeinwesen
Die Abtretung ist zulässig, sofern nicht durch Statuten
oder Kollektivvertrag ausgeschlossen:

0

Gruppenlebensversicherung
Personalvorsorgeeinrichtungen
Krankenkassen
Die Kommission hat diese Fragen unter allgemeinsten Gesichtspunkten behandelt, zwischen anwartschaftlichen und
aktuellen Ansprüchen wurde nicht unterschieden.
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III. Aufsicht, Rechtsschutz und Haftung

1. Oeffentlich-rechtliche Aufsicht

Träger

Aufsichtsinstanz

SUVA

0

0

Bundesrat (Bundesamt für Sozialversicherung)
Krankenkassen
Bundesrat (Bundesamt flir Sozialversicherung)
Private Versicherungsgesellschaften
Bundesrat (Eidg. Versicherungsami
Pensionskassen von
Aufsichtsbehörde durch Kanton
privaten Firmen
bestimmt (Selten durch Bundesrat
beaufsichtigt)
Pensionskassen der
Exekutive des Gemeinwesens, teilGemeinwesen
weise Legislative des Gemeinwesen

2. Durchsetzung der Rechte des Versicherten
a)

Klage beim Zivilgericht
Vor den Zivilgerichten sind die Versicherungsträger privaten Rechts wie Lebensversicherer oder
Personalvorsorgeeinrichtungen zu belangen;

aa) Wer ist Partei
Kläger ist der Versicherte bzw. der Anspruchsberechtigte, Beklagter der Versicherungsträger
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bb) Wer beurteilt den Rechtsstreit ?
Vielfach Schiedsgerichte, sonst ordentliche
gerichte

Zivil~

cc) Wie ist das Verfahren ausgestaltet ?
Es gilt das ordentliche Zivilprozessverfahren
b)

Administratives Verfahren
Verfügung durch den Versicherungsträger und nachherige Anfechtung beim Verwaltungsgericht: SUVA,
Krankenkassen, bei den meisten öffentlich-rechtlichen Pensionskassen.

0

aa) Wer ist Partei
Beschwerdeführer ist der Versicherte bzw. der Anspruchsberechtigte. Beklagter ist der Träger, bei
den öffentlich-rechtlichen Pensionskassen die Pensionskasse, und sofern diese nicht eine selbständige Anstalt ist, das Gemeinwesen.
bb) Wer beurteilt den Rechtsstreit ?
Die kant. Versicherungsgerichte und das Eidg. Versicherungsgericht, bei den öffentlich-rechtlichen
Pensionskassen entweder administrativer Instanzenzug oder Verwaltungsgericht.

0

cc) Wie ist das Verfahren ausgestaltet ?
Es gilt das Verwaltungsprozessverfahren
c)

Klage vor Verwaltungsgericht
Bei den untersuchten Rechtsverhältnissen ist keine
solche Klagemöglichkeit angetroffen worden.
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3. Haftung
Die allgemeine zivilrech~itiche Haftung gilt für private Krankenkassen, für die privaten Versicherer und
für die Pensionskassen privaten Rechts. Das Haftungsgesetz des Bundes vom 14.3.58 gilt für die SUVA, das
allgemeine Staats- und Beamtenhaftungsrecht der einzelnen Kantone für die öffentlich-rechtlichen Krankenkassen und die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen.

0

0

l

Die einzelnen Versicherungsarten

2. Teil:

1. Abschnitt:

Unfallversicherung

Unterabschnitt 1:
A.

Versicherungsträger des privaten Rechts

Dem VAG unterstellte Versicherungsträger

I. Das Dreiecksverhältnis in der kollektiven Unfallversicherung

0

1. Rechtsgrundlagen: (VAG) VVG 73 ff, insb. 87 ·
Spezialrechtliche Regelungen für

obligat~rische

Landwirtschafts-

UV, Autoinsassen-, Abonnenten-, Käufer- und Kundenversicherung.
2. Entstehung: Abschluss eines VV zwischen dem Versicherer und im Normalfall - einer Firma als VN. Versicherte Personen sind
die Arbeitnehmer, oder eine bestimmte Kategorie der Ari, der
Firma.
Nach Art. 74/1 VVG hat die versicherte Person bei einer auf
ihren Tod gestellten Versicherung ihre schriftli.che ZustimmUng
zu erteilen. Die Arbeitsgruppe ist mit Koenig der Auffassung,

0

dass Art. 74 VVG auf die kollektive UV nicht angewendet werden
darf.

Di~se

Bestiwmung ist zum Schutz des Lebens der Versi-

cherten aufgestellt worden,

tun

eine genügende Sicherung gegen

mögliche Misstände bei der Versicherung
bewirk~n.

a~f

fremdes Leben zu

Diese Schutzfunktion ist bei der kollektiven UV

nicht notwendig, da dem Anspruchsberechtigten ein direktes
Forderungsrecht zusteht. Die kollektive tNfällt nicht in die
Kategorie der auf den Tod der versicherten Person gestellten
Versicherungen.

..

• 1

•'
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3. Beendigung: DC\.s Dreiecksverhr~l tnis wird beendigt durch:
Kündigung des VV durch den VN oder Versicherer
Dienstaustritt des Versicherten aus der Firma
- Todesfall des Versicherten

0

II. Rechte und Pflichten der Beteiligten

1. Forderungsrecht: Nach Art. 87 VVG hat der Versicherte im Schadensfall ein eigenes, direktes Forderungsrecht gegenüber dem
Versicherer.

Di~se

Bestinunung ist zwingend im

98 VVG, d.h. sie darf nicht

Un

z~sten

·

~inne

von· Art.

des Versicherten ab-

geändert werden.
Die Arbeitsgruppe hat die Frage:
11

In welchem Ausmass können die Rechte des Anspruchsberechtigten (Versicherter, Begünstigter) oder dessen
Rechtsnachfolger durch das Verhalten der VN oder anderer Anspruchsberechtigter beeinträchtigt werden? "

speziell behandelt und ist zu folgenden Ergebnissen gelangt:
Die kollektive UV stellt einen echten Vertrag zugunsten Dritter
dar. Der

Anspruohsbe~chtigte

als Dritter erwirbt ein direktes

Forderungsrecht aus Gesetz (Art. 87 VVO). Nach den filr den
Vertrag zugunsten Dritter entwickelten Grundsätzen erwirbt
der Dritte nicht mehr Rechte aJs der Promissar selber erwerben
würde. Der Versicherer kann somit dem Anspruchsberechtigten
alle vertraglichen Einreden entgegenhalten. Nach Auffassung
der Arbeitsgruppe sollte immerhin die Einrede der Grobfahrlässigkeit des VN de lege ferenda oder in der Praxis nicht

6
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geltend gemacht . werden.

2. Bedinv.mgen: *)

3. Verrechnung: *)
Das direkte Forderungsrecht des Versicherten schliesst eine
Verrechnung mit Gegenforderungen gegen den VN aus, mit Ausnahme der Prämienforderung,. die nach Art. 18/3 VVG mit der
geschuldeten Versicherungsleistung verrechnet werden Kann.

0
4. Kürzung der Leistungen: Die Leistungen aus einer kollektiven
UV können grundsätzlich nach Art. 14/2 VVG gekürzt werden,
wenn der

YN

oder der Anspruchsberechtigte das befürchtete

Ereignis grobfahrlässig herbeigeführt hat. Die Arbeitsgruppe
· hat 2 Teilaspekte dieser Kürzungsmöglichkeit diskutiert:
- Kann Grobfahrlässigkeit des Versicherten im Todesfall dem
Rechtsnachfolger als Anspruchsberechtigtem entgegengehalten
werden?

·.

Das Bundesgericht hat diese Frage mit überzeugender Begründung in BGE

0

87 II 384 entschieden: Art. 14/2 VVG kann dem

Rechtsnachfolger eines tödlich Verunfallten Versicherten
aus einer Kollektivunfallversicherung entgegengehalten
werden. Die Stellung des Versicherten als Anspruchsberechtigter wird durch tödlichen Unfall nicht aufgehoben. An
seine Stelle treten kraft Erbrechts der Nachlass oder die
im Versicherungsvertrag als begünstigt bezeichneten

Personen~

De lege ferenda: Soll die K'ürzungsmöglichkeit bei Grobfahr-

lässigkeit in der kollektiven UV ausgeschlossen werden?
Die prophylaktische Wirkung von Art. 14 VVG wird heute ·
von Lehre wie Gerichtspraxis anerkannt. Gerade in der UV
nimmt der Versicherte oft grobfahrlässig eine nicht lebens-

...

t
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gefährliche Verletzung in Kauf, nicht aber den Tod. Der
prophylaktische Zweck dieser gesetzlichen J\urzungsbestimmung wird dann nicht mehr erreicht, wenn von der
Kürzung nicht mehr der "Schuldige" selber betroffen
wird. Die Arbeitsgruppe ist daher der Auffassung, de
lege ferenda sollte die Einrede. der Grobfahrlässigkeit
dann entfallen, wenn der VN allein grobfahrlässig gehandelt hat.

5. - 9. *)

0

III. Aufsicht, Rechtsschutz und Haftung

*)

.2. Abschnitt: Kranken'v e:rsicherung
Unterabschnitt 1: Versicherungsträger des privaten Rechts
A.

~

Dem VAG unterstellte Versicherungsträger

Die Arbeitsgruppe hat für die private Krankenversicherung nur die Fragen
der Anwendbarkeit von Art. 87 VVG und der Rechtsnatur (Personen- oder
Schadensversicherung) geprüft.
Also:
II. 1

Forderungsrecht
DAS VVG regelt in Art.

87 VVG nur das direkte Forderungsrecht

in der kollektiven UV. Der Gesetzgeber wollte also ein solches
Forderungsrecht in der Krankenversicherung nicht vorsehen.
Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass de lege lata
Art. 87 VVG auf die Krankenversicherung nicht anwendbar ist.

•
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II. 5

Anspruchs'konlrnrrenz
Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass die Leistungen
aus der

Kran~enversicherung

unter die Schadensversicherung

fallen.

Q

*) von Arbeitsgruppe nicht behandelt

f ~ ..

f
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Schweizerische Oeaellschaft
fUr Versicherungsrecht
.
Arbeitsgruppe "Kollektive Personenvarsicherung"
Schlussb~richt; Teilentwurf zum 2. Teil, Abschnitt I Unfallversicherung, Unterabschnitt 2
S UV A

I. Das Dreiecksverhältnis SlJVA - Arbeitgeber - Arbeitnehmer
1. Die "obligatorische'' Unfallversicherung der Arbeitnehmer

0

0

von, der SlNA gemäss KUVO unterstellten Betrieben, :J.st
eine "kollektive :Personenveraicherungn kraft Ges~tzes.
Sie umfasst alle Personen, die zum Inhaber eines veraicherungspfl ichtigen Be~riebes in einem arbeitsvertrag~
liehen Verhältnis stehen oder - im Einverständnis des
Betriebsinhabers - wie Arbeiter oder Angestellte an den
Arbeiten des Betriebes teilnehmen (KUVG 60, VO I 24).
Die Versicherungsdeckung betrifft Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle {l<UVG u7). Es handelt sich um eine Kollekt1vvers1cheruns, weil - \~nn auch ex lege-. in den
Auswirkungen analog zum Kollektiv-Versicherungsvertrag
die Versicherungsdeckung von der Zugehörigkeit zur Betriebsbelegschaft abhängt und alle Belegschaftsangehl:>rigen umfasst; d.h. es entsteht das Versicherungsverhäl&+
nis unabhängig vom Willen des Versicherten zunächst als
Folge der Unterstellung des Betriebes, und es ist eine
Auswirkung des arbeitsvertraglichen oder faktischen Verhältnisses des Versicherten zum Arbeitgeber. ·
Die
R e c h t s g r u n d l a g e n
~ind der Arbeitsvertrag und das KUVG mit seinen Nabener1 ·"!.ssen. Diese
letzteren regeln alle Auswirkungen des Versicherungsverhäl tnlasea auf die Beteiligten. Eine individuelle Ausgestaltung des Verhältnisses gibt es nicht.
Das Dre1eck3vsrh!iltn1s StNA . - Arbeitgeber - Arbeitnehmer
umfasst verschiedene Tailverhliltnisse

Das Arbe1tsvertrags-Verhältn1s (und allenfalls das
faktische Arbeitsverhältnis) zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnahmer mit seinen gesetzlich (insbesondere KUVG 63,
69, 108, 109 und 11.3) normierten Pflichten der Parteien
hinsichtlich der Versicherung
·
- Das Beitragsverhältnis zwischen SUVA und Arbeitgeber
(in der Betr1ebsunfallversicharung nur zwischen diesen,
in der Nichtbetriebsunfallversicherung erweitert durch
die indirekte Baitragspflicht das Versicherten selbst),
der der eigentliche "Versicherungsnehmer" ist
Das Deckungsverhältnis zwischen SUVA und Arbeitnehmer, welcher der "Ver:sieherte" ist„ sowie das dar3.ua im Ver~i
cherungsfall entstehende Leistungaverhältnis zwischan
SUVA Wld Versicherten.
Die Beziehungen der Parteien im Arbaitsv~rtrags-Verhäl~nis
sind privatreohtlichar Matur# uas den Arbeitsvertrag grund-
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sätzlich batrifft, jedoch öffentlich-rechtlichar Natur mit
Bezug auf die die obl1gator1scha Versicherung ~etreffenden
Rechte und Pflichten, diejenigen im Beitrags- und im
7)eckungs-· bzw. Leistungsverhältnis sind rein ö!'fentlich~·echtlicher Natur.

0

2. Beitrags- und Deckungsverhältnis
e n t a t e h e n
ex leg4
ohne Dazutun der Parteien immer dann, wenn ein Aroeitsvertrag od.er ein Arbeitsverhältnis zwischen einem SliVA-unterstellungspfllchtigen Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer
wirksam wird. Dies geschieht sogar unabhängig davon, ob
die Unterstellung des Arbeitgeber-Betriebes ~ereits erfolgt ist oder nicht, und auch ob Prämien bezahlt worden
sind oder nicht. Die obligatorische Versicherung beginnt
"mit dem Beginn des Tages, an dem die Arbeit ••• angetreten
wird oder hätte angetreten werden sollen, in jedem Fall
uber m! t dem Antritt des Weges zur Arbeit" (KlNO 621) •
Die Versicherungsnehmer-r., ualität des Arbei tgebars ist gesetzlich vorbestimmt (KtNll 60„ 60bi~ und te.r).

3. Beitrags- und Deckungsverhältnis

e n d e n
"mit dem
Ablauf des dreissigsten Tages nach dem Tage, an dem der
~olmanspruch" aufgrund tles Arl>aitsvertrag9s oder des Arbeitsverhältnisses naufh~rt" (h'UVG 622). Dabei besteht
die Möglichkeit dar abredeweisen Verlängerung der Dauer
um maximal 60 Tage rur vollbe3chäftigte und 90 Tage für
unregelmä~si~ beschäftigte V rsicherte; die Abrede kann
zwiachen·u~m Versicherten salb3t für sich allein oder dem
Arbeitgeber fUr die Arbeitnehmer·des batreffenden Betriebes
n1.lr als ·"Einzelabrede" mit fi.:ter Einheitsprämie pro Tag
getroffen ward.an, u.i1d zwar inl"orrn eine3 CSl':Centlich-reohtlichen Vertrags, wob.31 Modii'ikationen des Inh.al ta des ursprtlngliahen Daokungsverhältnissas nicht möglich sind •.
Eine Beendigung von Beitrags- und Deckungsverhältnis unabh~ig vom Lohnanspruch„ in~basondere vor AufhBren des
Lohnanspruchaa ist nicht zulässig.
.c,.-,~.,,0~

II. Rechte und Pflichten dgr Beteiligten
Dieselben sind zwing0nd tl!fentl1ch-reohtl1ch durch das KUVG
geregelt.

Forderungsrechte
der Beteiligten
bestehen
- rur den Arbeitgebar vom dritten Tag nach dem Unfall an in
einGm Ari..spruch geganUber der SUVA auf Ersatz von 8o% des
Lohnas de3 Arbeitnehmer~ o~i deaaen gänzlicher oder tail-

- 1. Die

.

=·

.•
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0

0

weiser Arbeitsunfähigkeit infolge des Unfalles bis zu
einem r.!axir.:al anrechenbaren Taglohn von Fr. 100.--, zuzU5lich '21/Z:X, Zins- und UnlcostenvergUtung, sofern der
Arbeitgeber dem arbeitsunfti.higen· versicherten den Arbeitslohn weiter bezahlt (Praxis zu KUVO 74 1 und 2 )
- :rür den Versicherten generell vom dritten Tag nach dem Un:fal
e.n in einem Ansprui:!h gegenUber der SUVA auf ein Krankengeld von 8~~ des 11".r:i infolge des Unfalles wegen gänzlicher
oder teil\·;eiser Arbei tsunfähigl<:eit entgehenden Arbeitslohnes (KUVG 74 1 und 2 ), sowie auf Krankenpflege natura11ter uad - bei Invalidität - auf Rentenlaistungen in der
Höhe von 70% der unfallhedingten Beeinträchtigung seiner
Erwerbsfähigkeit, berechnet auf seinem Verdienst im Jahre ·
vor dem Unfall bis zu einem maximal a.nZrechenbaren Jahresverdienst von Fr. 31.200.-- (KU'lG 76-181 ).·
·
(Bei Tod des Versicherten stehen seinen Hinterlassenen
ein Beitrag an die Bestattungskosten und gewis~e Rentenansprüche von prozentual unterschiedlicher Höhe zu, berechnet auf dem Verdienst des Versicherten im Jahre vor
dem Unfall bis zum gleichen ma..~i~len Jahre3verdienst/
KUVG 83-87)
- fUr die SUVA in einem Anspruch gegenUber dem Arbeitgeber
auf eine in Prornillen der ausb~zahlten Löhne nach Gefahrenklassen berechneten?rär.11e, wotei die Prämien von Bet.„iebsund Nichtbetr1ebaun1„ällen vom Arbeitgeber geschuldet slnd„
die letzteren jedoch den Arbeitnehmern vom Lohn abzuziehen
sind (KUVG 109 in Verbindung mit 101, 107, lo8 und l02/lo6).
2. FUr Prämien und Ver31ch3rungsleistungen k~nnen die Beteiligten
keinerlei
B ~ d 1 n g u n g e n
vorschreiben. Dagegen
kann die SUVA Ma.esnahmen treffan, damit ihre Geldleistungen
zum Untarhalt~n des Bazug3bereahtigten und der Personen,
rur welche d1eaer zu aorg©n hat, verwendet w~rden (KUVQ 962)·

3. Die SUVA ist befugt, geschuldete Versicherungsleistungen
mit ihren

fällig~n

Forderungen zu

v e r r e c h n e n·

(KlNG 96 3 ); ebanso lcann ein Arbeitgeber Prämienschulden
mit vorgeschossenem Krankengsld verrechnen.
.

4. Hat ein Versicherter den Unfall grobfahrlässig herbeige-·
führt, werden die Versicherung3le1atungen mit Ausnahme der
Bestattungsentschädigung in einem dem Grade des Verschuldens
entsprechenden Verhältnis
g e lc Ur z t
(KUVG 983).
Haben dies Hinterlas2ene gatan, gehen sie ihrar RentenansprUche geänzlich verlustig (KUVG 98 2 ).

5. Bei

An s p r u c h n k o n k u r r e n z
darf das
Krartlcengeld den von andarer Seita nicht gedeckten Teil
·.
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des entgehenden Verdienstes nicht Uberstelgen (KUVG 743) .•
Bei Renten wird Gine Anspruchskonkurrenz grundsätzlich .
nicht berUcksichtigt. Ausnahmen: IV, AHV.
Bei Deckung eines Unfalles durch die M1litärvers1cberung
fallen die Leistungen der SUVA gänzlich dahin (~'NG 51-54).
~

o. Jede
A b t r e t u n g
der Ansprüche auf Versicherungsleistungen ist de lege urigUltig (KUVG 961 ).
Eine Abtretung von Prämienwiderspricht eo ipso dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung •

0

.7· Versicherungsleistungen dUrfen weder als Anspruch noch
nach Bezug
v e r p f ä n d e t , mit Arrest belegt
oder in eine Konkursmasse einbezogen werden (KUVG 96 1 ).
Eine Prämienverpfändung gibt es aus dem 1n Ziffer 6 angedeuteten Grunde ebenfalls nicht.

e.

Eine
z wa n g s V 0 1 l 5 t r e c k u n g
fUr Versicherungsleistungen ist theoretisch möglich, korr~t praktisch Jedoch nie ~n ?rage, da die 3UVA ihren gesetzlichen
Auftrag zu erfilllen hat. Streitigkeiten Uber Versicherungsleistungen unterliegen der Beurteilung durch die Versiehe.
rüngsgeri~hte inform eines Verwaltungsprozesses (KUVG 120-122)°
Prämlenfo1~derungen der SUVA können auf dem Wege der . Betre 1)Uf\.g auf Pfändung vollstreckt werden.

9. Eine

0

L 1 q u 1 d a t 1 o n
der SUVA musste auf dem
WeGe der Gesetzgebung geregelt werden. Dadurch, dass die
Mittel fUr die Rentenleistungen mittels Kapitaldeckurigsverfe.hrens be.·P.1 tgestell \. ,i1erden, ergäben sich rur die Abw:!_cldung der im LicrJidationszei tpunkt noch bestehenden Ans~rilche keine Schwierigkeiten.
Der
We c h s e 1
des
V e r s i c h e r u n g a ·t r ä g e r s
bewirkt bei Untar3tellung eines Arba1tgebers unter die obligatorische Unfallversicherung
- Dahinfallen der bestehenden privaten Versicherungsverträge
auf den Zeitpunkt der Rechtskraft der UnterstellungsverfUgung (unter Vorbehalt dar Rechte aus frUheren Unfällen
und unter Pr!imienrUckerstattung pro rata temporia / Ergänzungsgesetz 11 und 2)
- Uebergang b-areits bestehender Ansprüche des Versicherten
an die SUVA (EO 52 )
- Anrechnung vertraglicher Laistungen an die Leistungen
der SUVA (EG 51).
Bei Entlasaung eines Arbeitgebers aus der Unterst llung

.„.
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- haben die betroffenen Versicherten Gelegenheit zur Ver- ·
n.ehn.lassung (VO I 32)
- wird der ZeltpW"lkt der ~irksamkeit der Verfügung in der
Regel so festgesetzt, dass rechtzeitig anderweitig fUr
vertragli0he Versicherungsdeckung gesorgt werden kann
(Praxis).
III. Aufsicht, Hechtsschutz und Ha!"tung

0

1. Die öffentlich-rechtliche
.A u f s 1 c h t
· Uber die
obligatorische Unfallversic; •erung wird ausgeUbt
durch den Bundesrat (Bundesamt für Sozialversicherung)
inforrn elner OberaufsicLt (KUVG ~)O)

- durch den paritätischen Verwalt~ . 1 :-.:--a.t der SUVA (Ver-

tretung der beteiligten Arbeitgeoer :„md Arbeitnehmer /
KUVG 43 und 441 lit. 1).
2. Die
Du r c h s e t z u n g
erfolgt verwaltungsrechtlich~

0

der Rechte der Versicherten

Angesichts des hierarchischen Aufbaus der SUVA ist es
zunächst möglich. V e r f U g u n g e ~
jeder Stufe
der Anataltsverwaltung (Kreisagentur, Direktion, Verwaltungsrat) innerhalb der Verwalturis auf dar nächst
höheren Stu.fe auszufechten (kein Suspensivcffekt; die
gesetzlichen Fristen zur eventuellen Klageerhebung werde11
davon nicht berUhrt).
- .Mit Bezug auf das
D e c k u n g s v e r h ä. l t n i s
(Unterstellung dds Arbeitgeb2rs unter dia obligatorische
UnfallversicherUJ.""lg) eind Parteien normalerweise· der Arbeitgeber und die SUVA. wobei die betroffenen Arbeitnehmer soweit tunlich Gelegenheit zur Vernahmlassung· belcornmen (VO I 32). ev.entuell auch die Arbsi tnehmer selbst
als Mit-"Beteiligte" (im Sinne von VO I 34).
Erste Rekurs1nstanz ist das Bundesamt fUr Sozialversicherung. zweite Instanz das Bundesgc~icht.
Das Verfahren richtet sich nach dem BG Uber das Verwal tungsv~rfahren in Varoindung mit.dem 00 und VO r.
- Mit Bezug auf das
L e 1 a t u n g s v e r h ä 1 t n 1 s
(Versicherung~laistungan Il!lch KUVG) eind Parteien der
Versicherte (oder ein Dritter„ z.B. hinsichtlich der
F.ntschädigu.ng i'Ur KrarJcenpflegeleistung) und die SUVA
(KU!IG 1201 li t. a).
Erste Instal"..z ist da.es kantonale Veraich~rung.sgericht„
zweite Instanz das Bund~agericht (EVG als Sozia.lversi-

- 6 -

cherun.gsabt -~ilung

des BGer.).
Das Verfahren ist ein Verwaltur~sgerichtsverfahren nach
OG in Verbindung mit KUVG 120-121 und VO II 9.

3. H a

f

u n g

t

Die Organe ·der SUVA (Verwaltungsrat, Direktion u11d Kreisagenturen), und ihr Personal unterstehen den Bestirr.mungen
des BG Uber die Verantwortlichkeit des Bundes, sowie sein~r
Behördemit~l ied~rdund Beamt ~:t;i vom 14. 3. 58 ( SUV A-Ste.tuteµ 5

una AI1S celrunga ue 1ngungen

1J

.

- primäre Haftung der SUVA ftir
w i d·e r r e c h t 1 1 c h e
Schädigungen Dritter, ohne dass ein Verschulden ihrerseits nachgewiesen werden braucht
Organhaftung gemäss Legal1tätsp-rinz1p: Nur soweit . in
Gesetz und Statuten ausdrUcklich vorgesehen
- persönliche Haftung nur regress,„eise geggnUber der
SUVA bei grober Fahrlässigkeit des Verantwortlichen.

0

0
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. 2oAbRchnitt YrankenvernichnrUnß
Vornh ist

feGtzu~tcllen,

!lass in der aozialcn

I:rnH;~envcr~1iP-h0.rung

cloho durch unerkannte Krankenkassen hetriebtJncn KrankenverfJi.i::hcrung,

do.n Unf allrioiko gemiiss den Statuten bczV1. d~n vertraglichen
!'Urlß:ilii:!din~ungE~n

eingN1chlonsen io t

o

Versit..: ~1e

Die Krn.nkenlnsnen haben gcmfisfl

Ar't„l1i Abso2 der Verord1lll?W :!:II i.ibnr.die Krankcnvcrsiohnrun._i:~ n1.rn 1 1rt:.· ~k
. liuh zu l1estimrm~n, cL '.lnd ·in ·: 1i:üc:hnm Umf nnp:e uie L~iotungen bei Un.i'a l

iibernehmeno Dien ergibt _nntul'rP.~1fürn bei Unfall eine sehr verschindone

Lciatungapflicht b1ü Unfall,.
1

.':.'~il:

I ]h.n

All,r:P.mP.i nr>

c: !"l_!~<llnI;nn

~1re1.ecknvp1·11ii.ltnin

1n <lr.r

Koll~ktiv1.."~rnich'P.runr,

1 onoch tnri rundlnc;P.-n

0

Die n10.ssgeblichen

GrwuilH.r: ~n

finrlen sich in Art. Sbis KUVGANo..:!h ·

dem letzten Ahoutz hat dubni der Bundesrat die
lJber die

Y.ollektivveroicherurtr1 ~

ni~hnren

Vorochrifton

zu erlasoeno Disoe .fi.nuen

~ich

in der

Verordntlllß II über die I·:rankcnv~?ro icherung vom 22 .Dezember 1964.

2aF.ntntP.hune .
Dns Veroichnrungsverhf:il tnis P.ni:atnht durch den Kollektivveroiet1.erungsvertrag zwiochen einer

Krn.n~~enkanoe

und einm:i "J!"i tteno Als solch1

kä..rmcn nur in Eotracht fallen:
a) Arboi tgelior fiir sich:, ihre Arhei tn~hmer und die r'wnilienungehö·
ri~en:

b) Arhei tgebProrr,anisntionon für ihre Mi tgliec'l~r, die Aruei tnehme:

0

ihrer l.ri tglinder und die Familienangehörigen;

o) Arbei tnchmerort;anioationen fUr ihre Mi t . .~licder und die Familie1
o..ngchi>rir:e,1 ;
d) Eehörden i'Ur die von ihnen betreuten PP-roonen un<.1 für solche PE
sonen, die auf Grund kantonaler

o~er ko1~1~nalcr

Vorechrif teh

einer Versiohorungspflicht unteratchcn;
e) Arrntnl tcm, Heimen und andnren Insti tutioncn für die von ihnen ·
betreuten Pcrponen. ( Arto2 VO II )

3o Eecndi.gUI!l-i
J.!is

kfü1nen einmal die Kollektivveraicherungsvertrüge geku11det VJer-

deno nach A.rto9 VO II müssen sie wenigatnns auf Endo jedes dem Inkraf1:

treten tlea Vertrages folgenden

Kalenderj~res,

unter Einhaltung

einer~

Ki.i..ndigunesfrist von höchotens 3 Monatnn, kündbar aeino Das nuncJesamt ·

kann auf Gesuch hin nusnuhmnv1eise eine längere KHndigungsfrist beviilli
gen~

sofern dlc finanzielle Sicherheit durch entsprechAnd teotgelegte,

2)
:Ur.!neben kann der einzelne Vernichcrte bei Aufrechterhr
Kollektivvernich;~rurl[~GV!~"!"trn{;ca

den

~- ·l;u!'Jl;

nuo dem Vnroueherun.r:;sv0:rhEJ.t-

nis au:.Jacheüleno DieuP. (~riindP. ninrl veroch iNien und vierdcn in V1~r
tr:.:.~

re:;elmfüJsig gernmnl.. Aln l -0i:;phüc Geien di1.! ALmtritte au:.:

i}cru.!:'nverh:i...11tl odrir nu=>

der

".!e~full

<?inr~fll

H·-·i.m, die Anntellun[;sHndPrunp:i:n .;.--,•„1i•1

aus der V0rsiclH·r1mgnpflicht

Dei Duhinfallcn

oen

a.~m

er\?~ilmt

<»

Kollnkt .tvvnrsicherungsvcrtrueoo U.."ld bei Aun-

scheiden den Vernicht!rten kann dinser in die Ein7.elversicherung ch~r
.
.
„
..
. Krunk~nkasnc iilH::rtrP.tcm, \'lr· 1!1 "r llal.lP.rnd iü dcr-:;n TUti~kP.~tr;gehii:·+.
wohnt odnr dem Betrieb, J;1· r1.tl" oder

0

cl...r:igehörtp auf dP.n

l'"~rufi:.iveruo.nll

die Kaone ihre THtip;kei t tJ P:1C~1ri:...rikt. ·:Tenn er nicht. in die Eirn~P.lvcr.,

u'bertreten kann, uteht, "ihm das .Prcizüg(lgkei tarecht zu
( Art.5bio Abn.4 und Ar'-..7 Ahn.l litad ..KlNG )o - .

oich~rung

IT o Het:hte 1md P['li~:hten clcr Iietnilict~

lo
In den

For~erungnrenht

J:ollektivve.rsichP.runr!?ve~triigen

werden din

VernichP.runr~e

bedir.:J:ungen fcstgcler,t, ·He p:en:i.39 Arto5ldt• Atlool 1'1J'IG von denjeni~en

der

.EinzelVf'".'Sich~rung

ab·r."ichr?n

könn~nco

siebe rte di11 Vcr::licherungnlei:Jtunr,m.i <Ui'ckt
gel tcnd mnc:hcn

~.

Es kann dn.bei der Vergc~ :mübcr

dor Y.El.rn1e

Dieo nimmt die l'raxis nn, wobei als

Urn:ulla~e

·

Art .112 Abo.2 OR dienen imnn. Die Stellu~~ dfrn Vcrnichertcn ooll

0

vero iche rungnrechtlich der jenigcn in· cler

EinzelvP.rsicl~~ rung

en t-

nr;rechrm, · uodmrn die Vertrap;spurtnnr dns Forde rungsrccht des VP.rsi- _cherten nicht nusoclllieosen dürfen. Inbcz.ug auf ?.iiteliedochaftsrechte sieht Arto5l.Jia .Abs o2 KUVG vor,

~mrn

diese sich nach den Kassen-·

statuten rinhten. In der RcgP.l sehen dirrne

k~ine

?.li tgliedochafta-

rechte für die Kollaktivvarsichertcn voro
2o PP.din.r;uru;en

Die

VorsicherL~st>edingungRn

~ungsvertrögen

fentgclegt. Auch

werden in den J:ollcktivvcrsiche-

\~cnn

sie von denjcnigP.n in der

Einzel vcrnichP. !'Lillb at:\·rnicnen könncm, rm:is sen oi e jel1och in einem

i:m,i;i;emeosennn Verhlil tnis zu ;ihnen stehen o Sie mtinsen .vor allem so

angeoetzt \'lerden, dass die Kasoen bei

ein~m

allf Eilligea Uobertri tt

in die Einzelversicherung den Uebertretenden wie binhnr

veruich~rn

können ( Art ~5 VO II ) o Nu.eh Art o 9 der VO II finden die KaasenBtn- .·

tuten auch für die
die Vurtrrge

k~ine

Kollektivversiei.~erung

\

Anwendung, so7rni t durch

ahv:eichende Regelung getrot'ren wurde.

' -

.

..

·t

-·· 1,
3)
3oVer,~echnuna

,

J~inc Vcrreclmung vön J. . r· ietunc:m der l<Ucse mit verfa.llenen Brd "':;ri~1er

ist n -;Icht mi5r;lich, sowci t di. r.nP nicht vom
Vnrtr~spa1·"tntn•

Vr.rsich~rt8n,

Aondern vom

zu erbinr,cn ninrl, weil die Gege!'lneitigkAit der Fordert:

gen fehl to G-em1iss Art 06 VO II ditri'cn die vertrll.,ßlichen Leintun{1'P.n
nicht wegen

Ven~-.lgeo

in der Eni 1; rn[~szu.hl~ eingestellt viercJen, miwei

die Mltgliederbei trligc nicht vo:n Versich~rtcn selbs t" geschuldet werden0 lJic

Jillnn~n

k(5nnP.n sich jedoch in den Vertrl.igcn das Recht vorbe-

hal tcn, bei Verzug in ner fäd trrtgozuhlu.ne vom Vl?rtroc.. vor Lblaut' der
oroentlichcn

0

4oKUr~ung

Kiindgun~sfrif" t

;; .Jriick~; utrcten o

~Ar Leis~ungen

Bine U.ir?.ung iot nur innov;ei t mcigl ic.t~, nls sie in Koll.ektivvr.rsiche
rungaver~rug

hczv1. in den aulJnidiür anwendbaren Statuten vorr:endrnn

ist o Die ilo.upanwendungnfälle sind die Kfirzungen infolge UcberversiGcmlins Arto26 Ab3ol .KUVG dar:f

cherung und grauem SclbstvF?rschuldP.no
den VersichertP.n aus der Veraiche

ru~

kein Ge1•1inn

colcher .gttlten gemilss Artal6 der VO III die
volle Deckung des

En1erbso.usfalle~1,

d1~r

F?rwacbse~10

Leistu1~en,

Als

welche dio

Krnnl:enpflegekosten und an-

dP-rer krankl:1c i tsbedi!'Jgter nicht nndcn'1ci tir; gedeckter Kosten c1r:?s

0

Versiehe rten liucrsteigc!:t. Hoi r,robem SelbRtvernohuluen (Absieht und
•
•I
JA-V
·
grobe Fahrlfürnigkcit) kann nach der Prru.cin deo EVG .m:-~r in oehr sch·ne·
ren Füllen die Lt ·intll!lgPn. Aogar ve:n1eigert vierdcno In den übrigen
!:J.~l L!:/~:"1..->
Plillen hat eine KUrzungr Ui!.fl nach dem Grundoatz der Verhfil tniamässig-

:'\

. kei t zu erfolc'!n hat o
5 o Ann nruc hn kcnku rrc?!!3_

Ist ein Vnrsichcrter bei mehr als einer Krankenkasse filr Krankengeld versichert und

.

.

s~nd

herabzusetzen, ao ist

die Lnistungon infolge U;bervereicherung

~eje

Katine gemtlss Art.26 Abso2 kl.NG im Verhält- ·

nio des von ihr versicherten Krankengeldes zum Uesnmtbctrag cler versicherten Krankengelder leistungspflichtigo In Y.onkurrnnz m1+, and0ren
VP-rnicherungstrHgern haben die Kassen gemtlm:i Art

~26

Ab!J .3 KIJVG ihre ·

Leistungen höchstens in dem Maeni1 zu geviühren, olri t.inter Derüaksichtig1u1g dieser Drittleistungen dem VersicherLcn kP.in Ge-1;inn cr.iiichst.

In den Art ol 7 bis 19 der VO III \"drd daa Ve.rhHl tnis der F...rankcnver~Jicheru.ng

zur Suva, ?.IilitärversicherU!lß und Imralide!lveroicheru~/~
Daneuen bestellf~n in den Vcrsi1J~1P.rungEJbcdingungen noch besondere
. .
~HJia ilirkluuoe~!:._in Konkurrenz mi'11 Dri tthaftpfltichtigen sorJin p~i v~-:
tr>'n

Trn f'nl 1 __

„,..,.:i

n .. .t"'..L __

..,„ -' ' •

:O!.t
••-- •--~ „a„_„ - - - - - ·

--

.,l( .... J.o.

.,

..
4)
6 „Ab tretmig

Die Vernidrnrungoleietu..."1{;cn könnP.n at1getrcteri werden, oo·:rnit
tlieu nicht im Y.:ollektivversi clwrunp;svertrng bez. in .den subsidiär
am1cndburen Stutu tcn uundrücklich untermie,t ist o

.

7 oVerpfi:ndunr;.
In gleicher \'leise können Versicherungsleistungen verpfündet
werden, sofern nicht eine Verpfiindung in den

Versicherunr;sbedingun~

cen o.uscJrUcklich rmtersagt wird o
Oo7.\1an;~ovolls trer. kunr

Kr~frnnpf 1, ;_:elcü1 t1l!1, - ~~n ~: ind grundoUtzlich nicht pfändbar o

Ü

Kra.n:kent::eldleistungen sin<.1 inu owci t pf ii.ndb'u~, nls sie dan Ex intern~
minimum Hbcr::3chreiten und auc.:h zur Dedkung von Heilungnkooten nicht

benötigt \lerclcn ( zif.f oY.:IIa 4 der juroKa.rtothak der
rune)
9oLiqui.dntion 2

ll~ctiscü

den

Kro.nkenvcroicho~

VcrAidrnrun~strligers

·.1enn die Kasse sir.h aui'Uint oder di.c bundcsrechtliche .Anerkennung verliert, ~lauen din Vnrnir ~ hP.:r-trn gcmfürn Art~7 _lit.e KlJV(}

das PreizUgigke i tnrecht, d oh. s i
iibertreten, deren

all~emcine

können zu einer anderen K::u:me

<?

AufnahP.laueuincungenj nungenorrnncn die-

jenigen dco Genundhcitszusta.hdes und dP.s Höchotcintrittsa.lters,
sie crfülleno Vora'u ssetzung ist aller~ing·s, daso sie ohne eine Unte1

0

bre0hurlß von mehr als drei Monaten

\~llhrend

wenigstens sechs Monate

bei einer oder mehreren Kasoen vcraichert gewesen sind·o Der ','Techsel
des VeraichP.rungstriigera
oetzt
rP.gelmänsig aie vorgfing1ge Auflösung
.
.

des

Kollektivversicherungsvert~ngeo

voro.uso Unter rlen Krankenkaosen

beo"teht clo.uei die Praxis,_ dass iffier der ~'-nye Versichertenaestand
übernommen wird • .J.gider 111=rd Aiiese !Jebung~1 lweise in der P'?"iva.tversicherung nicht befolgt" Es konnnt vor, dano vom hi:Jherigen Versi·
chertenoestund nur die sog oguten

Risiken übernommen \'1erdf?n, willl.rend

die kranken hnz\"1.altcn Versicherten ausgelassen werdcno Dieoe kön-

1rnn allerdinga entweder in die Einzelveroicherting der bisherigen
Kasse übertreten, wenn sie dauernd in deren Tiltigkeitsgebiet wohnen

oder o.e.111 Betrieb:1 Ber:rf oder Bernfsverbe.nd a.ngehören.1> auf den die ·.
Kasne ihre Tütigkeit beschrllilkte Ist ein Ucbertritt in-die EinzelversicherUP...g nicht möglich, kann der Veroicherte in eine· andere ·Kas·

„

.

.:

. '•

.•

5)

mit cler Frciz:t :igkci t eint:re ten ( Art. 7 Alm ol li t .d KlJl/(} ) • Die~cs · ·

Vorg0hcn brmirktg dass aus P.inem Solic1ari tiitsvcrband eines Ee tricbc::l oder

.

P.il10r

zu vorteilhn.ften
I

.

Gem0inschaft die guten Hislknn, selbstvcrstii.ndlich
Bedi.~ungcn 9

dur·~h

clie

l:rivatversic·hcrw}f~ üb ~~rno:n

Krankcmve!'s i die Ka:-:ncn drunl t nicht

:i:n \"icrden, \•iiilirf'nd clie? iit1r:ir;rm TI.ioiken <ler oozi8.len

cheruri..g

tibcrla~1nen

werden„ Eo iot klar,
.

c~asu

.

.

.

einverstanden oein können, fehl 1 doch d::r ; erforderliche Rioi koo.us·gleicho Es sollte daher hei Ahlüsung 1irrnn Kollektivversichurungs-

vertroges irr:..rn"?r der r;eErru::.te liinlwrige Veroichertenbestancl

Uhernon~

me n vmrdeno '.'lenn sich jüclf'r \"'.:?rcichcrungatrtiger _daran hHlt, erUbr.h-

0

gen. sich gesetzliche Vor::;chrifien, aie ullenfallc erforderlich sein
dürfteno
III Aufsir.ht
1o

2

Rech trmchutz und Haftung

Ol"?ffcntlichrer ~h t.liche

Auf uinht

Gcuiiso Art 033 "ICUVG iibt der

Bundcar:i~;

tlie Aufsicht über die

JJurchfphrung der sozialen Y..rn.nkenvernicherung· aus und oorgt fü.r die
cinhcdtliche Anwendung. In h."!"t o5 der VO V iilrnr di.e K.rnnkenversicher~

iibt dabei

clao Bundesamt für 3ozinlversich1-1rung diese Aufsicht

nun o Die Or.dnungm:iaosnuhmen werdP.n in Art o 33 KUYG umschriebeno \'/csentlich ist auf dem Gebiete der Kollektivveroichcrung, dmJB die
t(/

Vertrnge von

l~undesamt

.

nicht in den genöiiigten Ve;triigcn

0

.

{:;enn::rlgt werden miinsP.no Verainbnrungen , die

enth~lten

oind, · ~ind gemäss Arto4

Aboo2 der VO II hher· die Y-rankenversichcrung nichtigo
2oDur~hnetzuru:; der Rechte deo VerGichnrten
n) ordrm t l i.~hr~r nechtm•il')g
Strei tiekt1i ten der KarJSen mit ihren Vnrsicherten Uber
Ansprilche nach

KUVq.,

der eidgenössmschen oder kuntonalen Vollzt1gs-

bestirarmmgen oder der Kasse11tJe3·~immungen werden ·in erst•"?r Ins tanz
durch die kantonalen Versiehcrunesgerich~ und in zweiter Inntanz
durch das Eidg. Veroicherimgor;ericht entsr.hieden ( Art 30, 30bis und
30 ter KUVG )o Wenn der Versicherte mit einem Entscheid der Kasse
nicht einvcr!'.Jtun<len ist~ SC? hut diese innert 30 ·Tagen eine achrift-·
_liehe Verfti[;W\~ mit Angabe der Gründe und unter Hinweis auf Be-

ach'.'1erdcrechl. und Be.sch·,·ierdefi'ist zu erlassen und dem Betroffenen
zuzustP.lleno Gecen <lie.ae Verfiigung kann innert 30 Tagen Beschri0rde

beim kantonalen Versicherungsgericht erhoben werden'J r.ti t dem unbenü-tztem Abluuf der Heschwerclefrist eri1ltchot die

VP.'r'fiin1inr· -t ......

n--'--'--

--

-

...

2

- 11

„

6)
kraft o

Knnoen einerseits und Medizi~lpo~non •
Hi lfspcrnornrn und Heilrurntul ten V1erden dnrch 9r.h inc's·

Strniti~keiten ~wischnn

m<~dizinischcn

zmrtiindi~~,

c;e?"ichte entochiedeno Das SchinrJ:1r,ericht iri_t dabei c-.uch

vmnn das Honorar von Y<:· 7'nic hf~ r ti:·n geschuldet vlird, \~o.s rcG~lmtisn ig

im vertrnr;olosen Zuritn.ni! der !'ull isto In diesem Fall hat dio Kar;s1

don Versicherten

au.f o_cin Br?f:chren auf ihre Kosten zu· vertreten,

sofern dao Hechts begehren nicht nuosich tol:os c ... ~cheint o
zung des KUV(} oder der Vol l.:ur:ohcmtirnnungcn iHt

B~i

<li~_Kusse

V11rlet·

zur

nclbfltlindigen Prozensfiihru:1P; ermüchtigt ohne Hiicksicht darauf 1 ob
.

.

-

Rechnung vom Versichert!'n

~i.~;:

~!onorar:::ichuldner

c

bi:rei ts bezahl L iot,

( Arto25 KU'vG ) Auch Vif!.t·r~n Urteil der kantonalen Schiedngericht'c
.

.

kann innert 30 Tagen llclm Bidf: o V:? rsi ehcrungsgericht B"eschv1erc1c erhoben vwrden o
t.) Adr-1inintrntivea VP.rfnhrcm„
B·1i

Vcrlet~ung

vo::i

reoet~~l

ichen

o~er ota~utarischcn

Bt"Gtimmun-

gen clurch eine KassP. k:rnn <laa l !· mucsa.'":lt .fi:r Sozialvcrsic_jerunc auf

Tieaor.wercle deo Versicherten intervenieren und n.uf de'Tl „/<'isunt:~::mcg·
dnG geoetzesionfornle Verhalten v~rlungeno Dien erfoigt- jedoch
in der Prnxio mit Hecht nur in Füllen JclarP-n Hechts o

3 oHnftung .

0

„ .
E!J bcstel.1.nll im KUVG keine besonderen Ho.ftu..'lgsbeotimmut1eeno Es
e;elten die allgemeinen zivilrechtlichen

Haft~~snormen 1

~uv1eit

die Rnnsen privn.trechtliuhe Organisationen oind o Bei öffentlichen
Ka~:::ien,

wie zo;3o OSKK Ensel, Gemeindekrankenkamrnn im Kanton St.

Gallen1 ist dns öff entliehe Hecht dea Kantons ·rumandbE:J,ro
4 v~1·actie.lenes
0

In der sozialen Krankenversicherung kann der Unterscnied
zwia.chen Unfnllversicherune und Krankenversicherung _nicht durchp.;ef-U.hrt v1erdon o .IJer Unfall ist entweder im Krart.lrehi tsbogri.t'f einge- .
achlonsen d oho gleich wie die Krankheit versichert o Er kann atwr-

e.uch nusge2chloooen sein bezw.unter beliebigen Bedingungen versiehe
sein.

.„

Schweizerische Geaellschaft
fUr Versicher~srecht
Arbeitsgruppe "kollektive
Personenversicherung"

Zusammenfassung für Schlussbericht:
Lebensversicherung, dem VAG unterstellte Versicherungsträger

l~llgemeine

Grundlagen

1.

Teil -

I.

Das Dreiecksverhältnis in der

0
kollektiven Personenver·s icherung

1. Rechtsgrundlagen
Versicherungsvertragsgesetz, subsidiär O.R. Die Arbeits-

gruppe schliesst sich der heute vorherrschenden Auffassung an, dass der Gruppenversicher~svertrag ein
eir..heitlicher dem VVG unterstehender Vertrag ist. De
lege ferenda stellt eich die Frage, ob nicht allenfalls
gewisse Präzisierungen .im Hinblick auf die Kollektivversicherung vorzunehmen eeien;

0
2. Entstehung
Entstehung durch Vertrag. Das einzelne Versicherungayerhäl tnis entsteht durch Zugeh<:irigkeit zwn gemäss Gruppenversicherungsvertrag obligatorisch zu .versichernden Personen.kreis. In Uebareinatimmung mit der Praxis iat die
Arbeitsgruppe der Auffassung, dass die ·formelle Zustimmung
der zu versichernden Person (velche keine direkten Rechtsbeziehungan zum Vera.i cherer hat!) nicht nötig ist (Art. 74
.Abs. 1 VVG), weil kein Schut.zbedUrfnia besteht bzw. weil
die Schutzfunktion di-3aar Bestimmung gar nicht spielen
kann.

2.

2

. .•
~·

Beend:;..~ung

a)

durch Kündigung des Gruppenversicherur.gsvertrages

b)

durch Ausscheiden aus dem zu versichernden PerDoncnkreia.

ln der Arbeitsgruppe wurde die An ~ icht · geäussert, ein
.Austritt aus der Versicherung (ohne Dienstaustr.i tt) sei
weeen des Gbligatoriu:os nicht . möglich. Weil aber die Zuf;e-hörigkei t auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen
h.rb?itgeber und Arbeitnehmer beruht, ist Vertragsrecht
anwendbar; ein Austritt ist daher möglich. ·D iese Auf-

0

fas&u.n:g dUrfte mit de~ Obligatorium der 2.5äule hinfällig

werden.

IT.

<:)

Recr.te und Pflichten der Beteilic.ten

1. Forderungsrecht
Dieses steht ausechlieselich dem Versicherungsnehmer zu.
Die Arbeitsgruppe kommt zum Schluss, ·dass eine gesetzliche Verankerung eines direkten Forderungsrechts der versicherten Personen gegenüber dem Versicherer nicht notwendig ist. Probleme hinsichtlich der Anspruchsberechtigung der versicherten Personen und ande=er Anspruchsberechtigter ergeben eich nicht aus dem Versicherungsvertrag, sondern aus den reglementarischen Bestimmungen
(she. II.Teil, 3.Abachnitt unter Abschnitt 1 Ziff .B).
De lege ferenda wäre eine Alternativlösung in dem Sinne
denkbar und wünschenswert, dass ein direktes Forderungsrecht des Versicherten vorgesehen wird, wen,n aus irgend-

~-·

;
•'

welche~

Gründen (Vermögen von geringer Bedeutung!),
OR 343bis Abs. 1) nicht eine Stiftung als Vorsorge· tr~ger ~egenUber dem Arbeitnehmer auftritt.

0

Das Fehlen eines direkten Forderungsrechts fUhrt unter ·
Umständen zu ei~em gewissen Bedürfnis einer Mitteilungspflicht des Versicherers gegenUber dem Versicherten.
Bine solche Mitteilungspflic~t ist aber praktisch nicht
durchführbar und eine gesetzliche Verankerung wlirde ·ei~
nen Eingriff bedeuten, der nicht notwendig erscheint.
Eine ~otwendigkeit entfällt insbesondere, weil die Ab~
wicklung der Personalversicherung in der Regel Uber eine
Stiftung erfolgt, wobei die Orientierung der.versicherten
vertraglich (Reglement oder Vereinbarung), gesetzlich
(ZGB . 89bis Abs. 3 und OR 343b~a Abs. 2) und durch die ·
Stiftungsaufsicht gewährleistet ist. Die Arbeitsgruppe
kommt zum Schluss, dass auf eine gesetzliche He~elung der
'Mitteilungspflicht des Versicherers gep.enUber d~m Versicherten zu verzichten ist.

0

2. Bedingungen
Im .Gruppenversicherungsvertrag und in den AVB festgehalten. Letztere sind von der Aufsichtsbehörde genehmigt. In .
diesem Zusammgnhang ist die Frage der Prolongation dea
Gruppenversicherungsvertrages erörtert worden. In der
Praxis wird in Anwendung von Art. 47 VVG auf mehrjährige
Verlängerungen verzichtet. Auf' die Frage der Anzeigepfliohteverletzung und der Teilktindbarkeit des Gruppenversicherungsvertrages wird a.ngeaiohta der klaren gesetzliche~ Regelung
nicht eingegangen •

.i „

V~r r echnung

Möglich nach OR 120 ff.
regelt.

In der Regel in den AVB ge-

-~

2 'I
4

4.

Klirzun.;;:- der Leistungen

Bei grober Fahrlässif.keit in der Regel in den AVB ausge-

schlossen durch Verzicht auf Geltendmachung von Art. 14
Abs. 2 'V1fG.

5.

Ansnruchakonkurrenz
In der Lebensversicherung kein Problem. Der Anspruch .
steht dem Versicherunpsr..eh:ner zu, und zwar auf jeden
~"all.

0

6.

Abtretung

G ~ mäss Art~

73 VVG. Durch Abtretung

ein~s

einzelnen
"Versicherungsverhältnisses" erhält der Zessiona.r die
Stellung des Versicherungsnehmers. ·für die bi;:treffende
Versicherung.

7.

Vernfiindung

Gemäss Art. 73 VVG.

·o

B.

z~angsvollstreckung

Uicht behandelt„ -

9. Liquidation; Wechsel des Versicherungsträgers
!·iicht behandelt.

III.

Aufsichtsrechtschutz und Haftung
Oeffentl ich-rechtliche Au:fsicht
Gemäss VAG durch das Eidg. Polizei- und Justizdeparte1.

ment bzw. EVA.

:

r

. 5

;

2.

Durch.setzwig der Rechte .des Versicherungsnehmers
(und damit der Versicherten)

.Auf dem ordentlichen Hechtsweg gemäss den kantonalen
ZiviJprozeasordnungen.

~.

Haftung

1Jichts zu bemerken.

0
.·

0

24.2.1971

....

' .,,
Schweizerische Gesellschlift
für Versicher~ng~recht

Arbei-tsgruppe

"i\o.lle~tive

~ersonenversicherung"

.:S chJuosbo?r;.cht

·O

3.

.i.ebensvernicht-rung

ß.

bP.triebliche· und berufliche Personalvorsorgeeinrichtungen

I .

üae DreieckHverhältnis "
in der koll ek t i

VtHt

.Personenvereicherunß

Es geht hier um die
des privaten
sind.

h~chts,

~ersonalvorsorgeeinrichtungen

die nicht dem VAG unterstellt

Von zentr.aler Bedeutung sind dabei die

Recht~

beziehuneen zwischen den P~rsonei.lvorsorgeeinrichtuu

o·

gen als Vorsorgeträger und den Arbe·i tnehmern oder
Verbandpmitglieder als

1.
a.
aa.

Vo~sorgebeteiligte.

rtechtsgrundlagen
·nach geltendem necht
Dienstvertrag·

Ler Arbeitsvertrag oder die verbandliche Mitgliedscha:ft bilden Voraussetzung und Fundament des Voroorgeverhältnisses.

.:„

- 2 -

bb.

heglement
Las Reglement enthält die Ausführungsbestimmungen der Stiftungsurkunden (Statuten).
Es stellt einen
~ird

einse~tigen

Brlass dar.

im Dienstvertrag auf das

Reglem~nt

ver-

wiesen, so wird damit dieses Bestandteil des
~ienstvertragüs.

~enn

nun eine Abänderungs-

klausel fehlt und im Dienstvertrag auf das Reglement verwiesen worden ist, bedarf demgemä.se.

0

die Aenderung des Reglementes der Annahme durch
die Arbeitnehmer. Eine einseitige Aenderung, d.h.
ohne Zustimmung der

Arbeitnehmer~

ist also nu,r
CC2.klT"

zulässig, wenn ein Verweis auf das Reglemebt oder
eine Abänderungsklausel vorgesehen ist. Schranken
der einseitigen Aenderung des Reglementes enthält das

~tiftungsrecht.

Ferner können zu weit

gehende Beeinträchtigungen der persönlichen Freiheit einen Verstoss gegen.2GB 2 darstellen.

cc.

0

VVG und OH

)1enn reglementarische Bestimmungen fehlen, gelangen subsidiär das VVG oder das OR

zu~

.Anwen-

dung. Welchem der beiden Gesetze der Vorrang einzuräumen ist, hat der Richter in freier Rechtsfindung zu entscheiden. Eine ·R angordnung kann
nicht allgemein

b.

aufgeste~lt

werden.

de lege ferenda
Hier kann auf den Leitgedanken 1 des Obligatoriums 2. ~:fäule verwiesen werden.

{vo,.,.,.., S. 3. l'l~}

.,

2

.•
- 3 -

~.

Entstehur.e
Begründet wird das Vorsorgeverhältnis durch
den Arbeitsvertrag oder durch die Zugehörigkeit zu einem Berufsverband.

3.

BeendiP,ung
!~

ic ht behandelt.

( DiP normale
Art

un~

.~eendigung

ist abhängig von der

Modalitöt der Leistungen. Bei vorzei-

tigem l>ier.c1n· ..tStri tt, aof'ern kein Vorsorgefal.l.

0

einee~reten

·ist, fJhrt dies zur automatischen

Aufl Öbung des ·/orsorgeverhäl tnisaes. Vgl.. dazu
~chneiter,

die rteqhtsbeziehungen

ZH Dis&

1966, :.;;. 40:f.)

II.

Hechte und

1.

Forderungsrecht

~flichten

der Beteiligten

hs können Rechtsansprüche oder

0

Xrmes~enal.eistungen

gewährt werden, wobei aber die Rechtsansprüche
den Brmessensleiatungen vorzuziken sind, da bei
den letzteren analoge Fälle ungleich entschieden
werden können, ohne dass die benachteiligten ein
11.echt auf Gleichbehandlung haben·.
Bei den Hechtsansprüchen stell. t sich die .Prage, .
ob zwischen Az1sprüchen, die auf beiträgen des
Arbeitnehmers und solche, die auf Beiträgen des
Arbeitgebers beruhen, unterschieden werden soll. ?
Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die Vorsorgeleistungen ttla eine Einheit betrachtet werden_
so.1.lte, soweit das .iteglement nicht ausdrücklich ·
Ausnahmen statuiert.

.. „

- 4

\1ei ter wurde von der Mehrheit der Arbeitsgruppe

festgestellt, dass im Rahmen des Reglementes ·
Parteiautonomie herrscht, eo dass individuelle
Aenderung der Anspruchsberechtigung keinen Vera toss gegen das

2.

Zivi~recht

darstellt.

Bedingungen
Nicht behandelt.

3.

0

Verrechnung
Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass im
privatrechtlichen Bereich mangels anderer Vorschriften das Ott zur .Anwendung kommt. Im Vorder- .
grund steht ük 125 Ziff. 2. Die Frage nach

all~

fälligen weiteren Beschränkungen des Verrechnungsrechtes, kann erst beantwortet werden, wenn es klar
wird, in welcher ttichtung über die 2.

~äule

legi-

feriert wird.

4.

Kürzung der Leistungen
Die Kürzung\"Anrechnung") von Drittleistungen er-

0

scheint zulässig. ::lie kann a.ls besondere Art der
Festsetzung der. Leistungen aufgefasst werden. Auch
ist die Kürzung unter Rücksichtnahme des Zweckes
der Personalvorsorge vertretbar. Immerhin sollte
den · Destinatären dennoch gewisse Minimalleistungen
(z.B. im Umfang der eigenen Beiträge) zugestanden
werden •

5.

.

Anspruchskonkurrenz·
.i:Hcht behandelt. Die !''rage, ob der lt'ragenkomplex
der "Anrechnung von Drittle:iEtungen" nicht dogmatisch unter die Anspruchskonkurrenz einzureihen
sei, wurde offen gelassen.

..„

5

.„
6.

Abtretune
Die Abtretung von Ansprüchen des Destinatärs gegenüber Dritten an die

~ersonalvorsorgeeinrichtung

wird

für zulässig gehalten.

1.

Verpf~ndung

Nicht behandelt.
8.

ZwangsvoJ ! streckune
Nicht behandelt.

0

9.

Liquidation,

~echsel

des

Versicherungsträgers

Durch Untergang der Firma des Arbeitgebers erlischt
die Personalvorsorgeeinrichtung ·noch nicht.
Welche Ordnung bei einer Fusion in Bezug auf die
.l:'ersonal vorsore;e gilt, haben die zuständigen Organe
nach

III.
1".

pflichtgemü~sen

~rmessen

zu entscheiden:

Aufsicht, Rechtsschutz und Haftung
. Oef:fentlichrechtliche Aufsicht
Bei Stiftungen:

()

Aufsicht grundsätzlich repressiv und
nicht präventiv. In der heutigen Form
ausreichend. Periodische Kont'Srlle
durch .Experten.

Bei Genossenschaften: Geniigend Garantien, keine Ausdehnung der Sti:ftungsaufsicht.

2.

Durchsetzung der hechte des Versicherten
Es kann hier auf i"1atti, St.iftung und Stiftungsaufeicht,

erschienen in der "Schweizerischen Arbeitgeber-Zeitung"
,<..<
.._4'.J I

3.

\'

'-.J

'?Z.5.:~

/,',

·?ro/
'

•

verwiesen werden •

rlaftunß

Gleicher Verweis auf obenerwähnten Artikel von
Dr. Matti.

/

/1 I

31

Unterlage zum Schlussbericht
für 3. Abschnitt: Lebensversicherung,
Unterabschnitt 2: Vereiqherungsträger des öffentlichen Rechte,

0

Pensionskasaan der Gemeinwesen

I. Das Dreieokaverh!iltnia in der kollektiven PersonanYersicherung

l. Rechtsgrundla.g,e.n

Rechtagrund.J..a.ga.n aind dia Bea.mtengsaetze (z.BD BG Ub~r das Dienstverhältnis der Bundesbsamtan von 30.6.27) in den Kantonen zwn ~eil
auch gasatzas;re:r·tretand-a Varordnungan. .AJ.le Beamtenversicherwigakassen der Gemein~esen k6nnan Statuten (z.E. Statuten der Versichsrungskasae .fUr daa Personal der aJ.J..gemainan Eundesverwaltung, .
vom 29.9.1950). Inhalt der Statutens ähnl.ioh Regel.menten der Pereonal::ru.rsorg3stiftwigan d0s privaten Rschta. ·

0

l):J.s Dre.iecki
a) Beamtar1 Beamter wird vom Gemeinus3sn durch zustimmungsbedUrftigen Ver.-1altim.gaakt angestellt, ähnl.ich für die Angestellten, die
nicht den s·tatu.s des &amten b0klaid0n
b) Gem9inwes>t>n: Oe.f'tant1ich~reohtliche filJI1>araoha:ft
c) B:eamtßnversich<arnng: Meist Wl3~lbatändige .t\nstalt des ti:ffentlichsn Reohts (Bidg. Versiohe.rungakasse 9 ßaamtenvereioherungakaaaa
dsa Xt. ZUrich)p seltener s~lbatändi.ge öf:fentlich-rschtliche Anstalt, ziem.lich häufig Subjekt deg Privatraohta (Gruppenveraicheru.n.g mit konzesaioniertar Versiaherungagasellac.haft.
Alle drei Raoh·tavsrh.äl tnisae d.aa Drsiacks werden im allgemeinen vom
Hf'!a.n.tlichan a~cht b·eh~rli9ohaftv .!\u.."3.nahmi9n : Privatrechtlich AnßsatelJ.·~e9 die der .Beamtenvornicharun.g baitretan .mUaraenJ Gru.:ppenversicharu.ngan.

J l.
I

'

2

2. B.ntatehUM
Das Vereicherungsverhältnis entsteht von Gesetzes wegen.
Beispiele: Art. 48 Beamtengesetz· Bund:
~Dar Beamte ist bei einer Versicheri.mgskasse des Bundes
gegen ••• zu versichern.".
§· 4 Gesetz Beamtenveraicherungakasse Kt.

ZH:

"D9r Beitritt zur Veraioherung ist fll.r die in § . l bezeichneten Anseetellten obligatorisch.„

0

3. Beendigung
Das ·Dreiecksverhältnis endet von Gesetzes wegen durch
a) Eintritt des Versicheru.ngafaJ..les
b) Dienstaustritt

II. Raohte und

~:fiioht~n

der Beteiligten

1. Forder..ingsreoht

Es besteht ein B.'.3oh,t~J:U1S'2...~S au! die Leistungen. Die Leistungen
sind "Dtll'C.hno?miert'~, ltaU!ll Leistungen nach Ermessen.
Es handelt sich um einen ~ffent1~ch-raohtlichen Anspruch.

0

2. :Bedin,g:,.1Bg.cr.1?Jn
Das öf:f'0ntliaha Rsoht iirli insofern bedingungs:feindlich," als Bedingungen im Raohtsverhäl.tnia,. die in dsn Rachtsgrundlagen kaina G:ru.n.d~
l.age habenp gogon das Prinzip der Ge3stzmäasigkeit der Verwaltung

veratosaen.

3. Verrechnupg
Der Beamte darf gegen den Wi.ll.Gn der Kasse nicht verrechnen, es sai
dennp daa geachriebsn0 Recht 1aaa~ dies zu, z.B. in den Statuten
(BGB 85 I l.59 ö 71 I 287). Es sind .mir keine Statu·ten b~kannt 0 die

die Verreohnw:i.g ganwroll znl.aaae.n lTUrd9n. Teilweise läsi:>t Art. 10
Absatz 2 dar Statutan der Eidgo Yersicheru.ngak.asae dis Verrechnung
Z\lo
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4. KU.rzu.ng der Lei~tungen
z.B. KU.rzung dar Invalidenrenten wegen grob ae.l:atverschuldeter Invalidität möglich ( z.B. Bund und Kt. ZR).
5 • Anspn"\chskonk\UTenz
Wenn Pensionskasse und achädigsnder Dritter fllr den gleichen Schaden, aber aua verschiedenen Rechtsgründen haften, zwei Systeme
der Anreohnl.\ng:

5.1 Bund: Subrogation, Die eidg. Versicherungskasse
tritt in die Rschts des (bei ihr versicherten)
Geschädigten ein. Ist möglich, weil Bundesrecht.
·
5.2 .Kantone Wld Gemsindsnt ~flicht des Versicharten
oder anderer Anspru.ohbereohtigter (z.B. Hinterbliebene), a.llfä.l.lige SohadenersatzaneprUcha an Dritte bis zur Höhe der von der Kasse .
bezogsnen LeistWl8en an die Kassa abzutreten.
Ea gilt OR .51 •.

0

6. AbtrQt'a&ß
AbtratWlßen 11erden in Statutan unsul.äaaig erklärt; Abtretung wäre
niohtig.

0

7 • .Ve:rnftlnd!M
Verpfändung 1st .mwn~1at u.nzul.äaaig €Jrltl.ärt, eina eolohe wäre nichtig • .

a.

Z-wap.e:™-.\.1.frtrno~

Die In?BJ..idrun-enten sind in vol.lem

Um.fa.nga~ dia Ubrigen Leistungen,
sotJei t dies bu:a.dasrea.htl.ich atü.äaais iat, der Z·.tangevollstrecku.n.g
entzogen. Art. 92 Soh:IG, insbeaonders Ziffern 10 - 12

9. ~igu.idatio.n. 3 U~Jl;L~J, d~a Vq,nicb.§rt\.M5;itrj!gera
B0soldungs- Wld Pe~io.nsa.n.sprUche das ~samten gslten a1a wohlarworbane Rachta, Fena1onaan.a~rllchg mlias~n beim Yeohael des Veraioh~run.gatr.1.gars ge~ab:rt bleiben.

: li,.

-
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III. Aufsicht , Rechteschutz und Haft!pl8
l. Oe:ftentlich-rechtJ.iohe Aufsicht
Bei Pensionskassen von Kantonen und Gemeinden Ubl.iche Allfsioht im
Rahmen der Gesetzgebung (Regierungsrat, Gemeinderat, Legislative).

0

2. Du.roA1etzpps der lechte des Versicherten
'denn keine Verval.t wigagerichtsbarkeit, denn. adm1 ni etrativer Instanz
e~mug. Gegen letstinaitanzliche .kantonale Entsoheide staatereaht1:1.che lleeohverde an daa ~eqeri.oht mESgJ.ioh •.Im administrativen
Instaiiaedsgg wui :1.n der Verva1tungsgerichtsbeschverde gilt die
Off:Lsi•Jmax1me, das heiaat der !atbeetand .muss von Amtes wegen
festgeatellt werden.

'· B&ftggg
.wann clie Pena:l.onslcaaae eine unaelb•tändige Anetal. t des Gemeinwesens
ist, hattet daa dahinter steh11nde Gemeinwesen al.s Anstaltsträger
'(Mu.ttergemainveaen) tur d:l.e Brfll1lwig der Verpfl.iohtungen der Anstal.t. Bei.C!er selbatänd:Lgen .Anatalt, nur wenn dies gesetzl.ich vorgesehen.
·
•
Ba gil.t tt1r die externe Ba:ft\lDB clie a11gemeine Staate- und Beamtenha:ttang ,. clie je nach dem Gemeinwesen recht verschieden ausgeote.1tet ist.
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