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Geschlossener Bestand 
 
 
Leitsatz 
 
Art. 156 AVO hält einer Normenkontrolle stand. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine ältere Versicherungsnehmerin schloss eine Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversiche-
rung mit einer Monatsprämie von knapp 150 Franken ab. Zehn Jahre später belief sich die Prämie auf 
über 600 Franken. Die Versicherungsnehmerin erblickte die Ursache dieser exorbitanten Kostenstei-
gerungen darin, dass der Versicherer den Bestand, zu dem sie gehörte, faktisch geschlossen habe. 
Neue Verträge mit jungen Risiken würden ausschliesslich anderen Beständen zugeführt. Dadurch 
weise der Altbestand nur noch ältere und damit kostenintensivere Kunden auf. Dadurch werde der 
neue Bestand zu Lasten der älteren Versicherten künstlich attraktiv gemacht. 
 
Die Versicherungsnehmerin verlangte gestützt auf Art. 156 AVO ihre Umteilung in einen offenen Be-
stand mit entsprechend günstigerer Prämie. Der Versicherer lehnte dies mit der Begründung ab, dass 
der Bestand, zu dem die Versicherungsnehmerin gehöre, kein geschlossener sei, neue Versicherte 
könnten dort jederzeit aufgenommen werden. Zudem bestritt er die Verfassungsmässigkeit von Art. 
156 AVO. 
 
Auf Klage der Versicherungsnehmerin hin verlangte das kantonale Versicherungsgericht vom Versi-
cherer Auskunft über seine Bestände (u.a. wollte das Gericht wissen, wann zum letzten Mal ein neuer 
Vertrag dem nach Aussage des Versicherers nicht geschlossenen Bestand zugewiesen wurde). Trotz 
mehrmaliger formeller Aufforderung durch das Gericht verweigerte der Versicherer unter Hinweis auf 
die Wahrung des Geschäftsgeheimnisses die Edition der verlangten Unterlagen. Wegen dieser Ver-
weigerung senkte das Gericht für den von der Versicherungsnehmerin zu erbringenden Beweis der 
Schliessung des Bestandes das Beweismass auf die Darlegung einer überwiegenden Wahrschein-
lichkeit. Mit diesem Beweismass erachtete es die Schliessung des Bestandes als bewiesen und hiess 
die Klage gut. Der Versicherer legte Beschwerde beim Bundesgericht ein. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab. Das Vorgehen des kantonalen Versicherungsgerichts 
war korrekt. Ausführlich setzte sich das Bundesgericht mit dem Vorwurf auseinander, Art. 156 AVO 
verletzte verfassungsmässige Rechte. 
 
Zum Zweck von Art. 156 AVO verwies das Bundesgericht auf die Erläuterungen zum Vorentwurf zur 
Totalrevision des VVG (Vernehmlassungsvorlage), dessen Art. 116 eine materiell Art. 156 AVO ent-
sprechende Bestimmung vorsieht: Gelegentlich bieten Versicherungsunternehmen jungen, gesunden 
Versicherungsnehmern neue Produkte zu günstigeren Prämien an, die mit den bereits bestehenden 
Produkten weitgehend identisch sind. Die bisherigen Versicherten mit höherem Krankheitsrisiko erhal-
ten dieses Angebot hingegen nicht und verbleiben in ihrem bisherigen Bestand, der in der Folge nicht 
mehr erweitert wird (sog. geschlossener Bestand). Stossen keine guten Risiken mehr zum Bestand, 
kann dies dazu führen, dass die Prämientarife massiv ansteigen, was wiederum zur Folge haben 
kann, dass die Zusatzversicherung für zahlreiche Versicherungsnehmer unerschwinglich wird, ob-
wohl sie während langer Zeit Prämien bezahlt haben. Sinn und Zweck von Artikel 116 E-VVG ist es, 
solche unerwünschten Ergebnisse zu vermeiden, indem Versicherungsnehmern geschlossener Be-
stände das Recht eingeräumt wird, anstelle ihres bisherigen einen möglichst gleichwertigen Einzelver-
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trag aus einem offenen Bestand des betreffenden oder eines zur gleichen Gruppe gehörenden Versi-
cherungsunternehmens zu beanspruchen. 
 
Mit Art 31 VAG verfügt Art. 156 AVO über eine hinreichende gesetzliche Grundlage. Die Bestimmung 
liegt im öffentlichen Interesse und wahrt den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. An seiner Verfas-
sungsmässigkeit kann deshalb kein Zweifel bestehen. 
 
 
Anmerkung 
 
Im Zusammenhang mit der Prüfung der gesetzlichen Grundlage verweist das Bundesgericht auch auf 
die Art. 1 Abs. 2 sowie 46 Abs. 1 lit. f VAG, nach denen das VAG die Versicherten vor Missbräuchen 
schützen will und der Aufsichtsbehörde aufgetragen ist, gegen Missbräuche, welche die Interessen 
der Versicherten gefährden, einzuschreiten. Das mit Art. 156 AVO anvisierte Verhalten eines Versi-
cherers stellt mit anderen Worten ein typisches Beispiel missbräuchlichen Verhaltens dar. Zusatzver-
sicherungen zur sozialen Krankenversicherung unterstehen nach Art. 4 Abs. 2 lit. r VAG nach wie vor 
der präventiven Kontrolle der Materialien durch die Aufsichtsbehörde. Damit ist sie bestens über die 
Marktleistungen der einzelnen Versicherer informiert und kann bei Missständen der Art, wie sie im vor-
liegenden Fall zu beobachten waren, rasch einschreiten. Es fällt schwer, die bundesgerichtlichen Aus-
führungen anders denn als Aufforderung an die Aufsichtsbehörde, diese Kompetenz wahrzunehmen, 
aufzufassen. Die Unterbindung von Marketingmassnahmen zu Lasten betagter Versicherter sollte 
nicht davon abhängen, dass diese aus eigener Initiative klagen müssen. 
 
 


