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Geschlossener Bestand II 
 
 
Leitsatz 
 
Entgegen dem Wortlaut von Art. 156 AVO ist auch dann von einem geschlossenen Bestand auszuge-
hen, wenn der Versicherer dem Bestand noch einzelne neue Policen zuweist. Entscheidend ist einzig, 
dass er junge, gute Risiken systematisch einem neuen Bestand zuführt und wegen dieser Verschlech-
terung der Risikostruktur im Altbestand die Prämien so erhöht, dass die Versicherten faktisch genötigt 
werden, ihre Zusatzversicherung zu kündigen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Krankenversicherer erhöhte die Prämie für eine Zusatzversicherung um über 200%. Er begründete 
dies damit, dass die Prämien nicht ausreichten, um die Schäden zu bezahlen. Eine Versicherte befand, 
dass das Vorgehen des Versicherers darauf hinauslaufe, dass der betreffende Bestand geschlossen 
werde. Sie verlangte deshalb gestützt auf Art. 156 AVO die Umteilung in einen offenen Bestand. Der 
Versicherer widersetzte sich diesem Begehren. Seiner Meinung nach liege ein passiver und kein ge-
schlossener Bestand vor. 
 
Das kantonale Sozialversicherungsgericht schützte die Klage der Versicherten.  
 
 
Erwägungen 
 
Art. 156 AVO hat folgenden Wortlaut: 

1 Führt das Versicherungsunternehmen einem Versicherungsbestand keine Versicherungsverträge 
mehr zu (geschlossener Bestand), so haben die Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerin-
nen dieses Bestandes das Recht, anstelle ihres bisherigen Versicherungsvertrages einen möglichst 
gleichwertigen Versicherungsvertrag aus einem offenen Bestand des Versicherungsunternehmens 
oder eines zur gleichen Versicherungsgruppe gehörenden Versicherungsunternehmens abzu-
schliessen, sofern das Versicherungsunternehmen beziehungsweise das Gruppenunternehmen ei-
nen entsprechenden offenen Bestand führt. 
2 Das Versicherungsunternehmen hat die betroffenen Versicherungsnehmer und Versicherungsneh-
merinnen unverzüglich über dieses Recht sowie über die Versicherungsdeckungen zu informieren, 
die der offene Bestand aufweist. 
3 Massgebend für den Wechsel vom bisherigen zum neuen Versicherungsvertrag sind Alter und Ge-
sundheitszustand des Versicherungsnehmers oder der Versicherungsnehmerin beim Abschluss des 
bisherigen Versicherungsvertrages. 

 
Zum Zweck von Art. 156 AVO verwies das Bundesgericht auf seinen Entscheid BGE 136 I 197 sowie 
auf die Erläuterungen zum Vorentwurf zur Totalrevision des VVG (Vernehmlassungsvorlage), dessen 
Art. 116 eine materiell Art. 156 AVO entsprechende Bestimmung vorsieht: «Gelegentlich bieten Versi-
cherungsunternehmen jungen, gesunden Versicherungsnehmern neue Produkte zu günstigeren Prä-
mien an, die mit den bereits bestehenden Produkten weitgehend identisch sind. Die bisherigen Versi-
cherten mit höherem Krankheitsrisiko erhalten 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 anstei-
gen, was wiederum zur Folge haben kann, dass die Zusatzversicherung für zahlreiche Versicherungs-
nehmer unerschwinglich wird, obwohl sie während langer Zeit Prämien bezahlt haben. Sinn und Zweck 
von Artikel 116 E-VVG ist es, solche unerwünschten Ergebnisse zu vermeiden, indem Versicherungs-
nehmern geschlossener Bestände das Recht eingeräumt wird, anstelle ihres bisherigen einen möglichst 
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gleichwertigen Einzelvertrag aus einem offenen Bestand des betreffenden oder eines zur gleichen 
Gruppe gehörenden Versicherungsunternehmens zu beanspruchen.» 
 
Daraus schliesst das Bundesgericht, dass ein geschlossener Bestand i.S. von Art. 156 AVO auch dann 
vorliegen kann, wenn der Versicherer dem Bestand noch neue Policen zuführt. Der Wortlaut der Ver-
ordnung geht zwar davon aus, dass gar keine neuen Verträge zum Bestand hinzukommen. Der Zweck 
der Bestimmung gebietet aber eine weitere Auslegung. Mit dem Recht, die Zuteilung zu einem neuen 
Bestand verlangen zu können, soll verhindert werden, dass ein Versicherer junge, gute Risiken einem 
neuen Bestand zuweist, mit der Folge, dass der alte Bestand überproportional viele ältere, schlechtere 
Risiken aufweist, was zu massiven Prämienerhöhungen führt, die wiederum die Versicherten quasi nö-
tigen, ihre Zusatzversicherung zu kündigen. Dieser Zweck kann nicht erreicht werden, wenn der Versi-
cherer das Transferrecht dadurch aushebeln kann, dass er dem alten Bestand einige wenige neue Po-
licen zuweist. 
 
Die von der Vorinstanz erhobenen Zahlen lassen den Schluss zu, dass es sich beim Bestand, zu dem 
die Versicherte gehört, um einen geschlossenen Bestand i.S. von Art. 156 AVO handelt. Dies führte zur 
Abweisung der Beschwerde. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Bundesgericht bestätigt mit dem Entscheid seine mit BGE 136 I 197 eingeleitete Praxis. Vgl. dazu 
auch das Rundschreiben 2008/25 der Finma, das in Ziff. Ziff. 15 Folgendes zum Vorliegen eines ge-
schlossenen Bestandes ausführt: 

Kriterien, nach denen die FINMA einen Bestand als geschlossen beurteilt, sind vor allem die Anzahl 
Neuabschlüsse im fraglichen Bestand über einen bestimmten Zeitraum, damit zusammenhängend 
das Alter der Versicherten und die Art der Risiken. Zudem kann von einem geschlossenen Bestand 
ausgegangen werden, wenn ein Versicherer Produkte mit weitgehend identischen Leistungen anbie-
tet, die sich jedoch erheblich in der Höhe der Prämie unterscheiden.  

 
 
 


