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Bundesgericht 5P.97/2006 d 01.06.2006 nicht publ. 
 
Kein Kontrahierungszwang 
 
 
Leitsatz 
 
Private Versicherer sind nicht an das Diskriminierungsverbot gebunden. Ihre Gleichbehandlungspflicht 
reicht nicht weiter als das privatrechtliche Kontrahierungsgebot. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Tetraplegiker beantragte bei seiner Krankenkasse den Abschluss einer Zusatzversicherung. Diese 
lehnte ab, weil der Antragsteller ein erhöhtes Risiko darstelle. Der Betroffene klagte beim kantonalen 
Verwaltungsgericht mit dem Begehren, die Kasse sei zu verpflichten, mit ihm eine Zusatzversicherung 
abzuschliessen. Ferner solle sie verpflichtet werden, ihm eine Diskriminierungsentschädigung auszu-
richten. Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab. Der Kläger will diesen Entscheid mit staatsrechtli-
cher Beschwerde ans Bundesgericht zu Fall bringen. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Beschwerdeführer beruft sich zunächst, gestützt auf BGE 129 III 35, auf eine aus allgemeinen pri-
vatrechtlichen Grundsätzen abgeleitete (privatrechtliche) Kontrahierungspflicht. Das Bundesgericht ist 
auf diese Rüge nicht eingetreten. Im erwähnten Entscheid hat es "ausnahmsweise" eine Kontrahie-
rungspflicht aus dem Verbot des Verstosses gegen die guten Sitten anerkannt. Soweit ein solcher pri-
vatrechtlicher Anspruch besteht, kann dessen Verweigerung aber mit einer Berufung angefochten wer-
den, sodass kein Platz für eine staatsrechtliche Beschwerde bleibt. 
 
Als nächstes rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 8 Abs.2 BV (Diskriminierungsverbot). 
Dem hält das Bundesgericht entgegen, dass Privatpersonen, die keine staatlichen Aufgaben wahrneh-
men, nach Art. 35 Abs. 2 BV nicht an die Grundrechte gebunden sind. Zusatzversicherungen zur sozi-
alen Krankenversicherungen stellen privatrechtliche, dem VVG unterstellte Versicherungsverträge dar 
(Art. 12 Abs. 3 KVG). Die Krankenkasse handelt beim Abschluss solcher Verträge als Privatperson. 
Insbesondere erfüllt sie dabei keine staatliche Aufgabe. Da im Anwendungsbereich des VVG die Ver-
tragsautonomie gilt, sind beide Parteien "frei in der Wahl des Vertragspartners und des Vertragsab-
schlusses". Da die Krankenkasse vorliegend nicht an das Diskriminierungsverbot gebunden war, kann 
sie es auch nicht verletzt haben. 
 
Schliesslich machte der Beschwerdeführer eine Diskriminierung nach Art. 6 Behindertengleichstellungs-
gesetz (BehiG, SR 151.3) geltend. Wer im Sinne dieser Bestimmung diskriminiert ist, kann nach Art. 8 
Abs. 3 BehiG die Zusprechung einer Entschädigung beanspruchen. Diese beträgt gemäss Art. 11 Abs. 
2 BehiG im Maximum Fr. 5'000.-. Das BehiG gewährt jedoch keinen Anspruch auf Abschluss eines die 
Diskriminierung beseitigenden Vertrages. Damit bewegte sich der Beschwerdeführer mit seinem Antrag 
neben den Ansprüchen, die ihm das BehiG vermittelt. 
 
 
Anmerkungen 
 
Mit dem Entscheid legt sich das Bundesgericht in einer politisch höchst sensiblen Frage fest. Ob jeder-
mann einen Anspruch auf Abschluss einer von einem Versicherer öffentlich angebotenen Versicherung 
geltend machen kann, erregt vor allem dann die Gemüter, wenn die Ablehnung des Vertragsabschlus-
ses mit der Nationalität des Antragstellers begründet wird (vgl. z.B. die parlamentarische Anfrage von 
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Nationalrätin Leutenegger Oberholzer vom 16.12.2004, Geschäftsnummer: 04.1172). Um ähnliche Fra-
gen wie beim Kontrahierungszwang geht es auch beim immer wieder postulierten Gleichbehandlungs-
gebot. Stein des Anstosses sind hier häufig nach Geschlechtern differenzierte Prämien (vgl. z.B. die 
parlamentarische Initiative von Nationalrätin Teuscher vom 19.03.2004, Geschäftsnummer: 04.422). 
 
Offen gelassen hat das Bundesgericht die Tragweite eines allfälligen privatrechtlichen Kontrahierungs-
zwanges im Versicherungsbereich. Ebenfalls offen geblieben ist letztlich die Frage, ob die Verweigerung 
des Abschlusses eines Versicherungsvertrages eine verbotene Diskriminierung i.S. von Art. 6 BehiG 
darstellt. 
 
Festgelegt hat sich das Bundesgericht hingegen in Bezug auf die Grundrechte im Allgemeinen und das 
Diskriminierungsverbot im Besonderen. Dabei ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die Klarheit der 
Aussagen sehr zu begrüssen, denn in dieser Frage scheinen sich Bundesrat und Bundesgericht nicht 
ganz einig zu sein. In seiner Antwort auf die erwähnte parlamentarische Anfrage Leutenegger Oberhol-
zer verwies der Bundesrat nämlich auf Art. 35 Abs. 3 BV und kündigte an, die Aufsichtsbehörde werde 
einschreiten, wenn ein Versicherer gegen das Diskriminierungsverbot verstosse. Einem solchen Vorge-
hen hat das Bundesgericht mit dem vorliegenden Entscheid die Grundlage entzogen. Eng wird es auch 
für die vom Bundesrat angenommene Pflicht der Versicherer zur Gleichbehandlung der Versicherten. 
Weder im VAG noch im VVG findet sich eine gesetzliche Grundlage für ein solches Gebot. Dennoch 
hat der Bundesrat in Art. 117 Abs. 2 AVO bestimmt, dass als aufsichtsrechtliche Massnahmen auslö-
sender Missbrauch auch "eine juristisch oder versicherungstechnisch nicht begründbare erhebliche Un-
gleichbehandlung [der Versicherten durch den Versicherer] gilt". Wenn das Bundesgericht vorliegend 
ausführt, der private Versicherer sei nicht an die Grundrechte gebunden, so gilt dies nicht nur für das 
Diskriminierungsverbot, sondern auch für das Gleichbehandlungsgebot. Art. 117 Abs. 2 AVO wider-
spricht somit höherrangigem Recht. 
 
 


