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Gleichbehandlungsgebot geschützt 
 
 
Leitsatz 
 
Im System der präventiven Produktkontrolle ist der mit dem Gleichbehandlungsgebot nach Art. 117 Abs. 
1 AVO verbundene Eingriff in die Vertragsfreiheit als nicht besonders schwerwiegend einzustufen, wes-
halb es keiner Grundlage in einem formellen Gesetz bedarf.  
 
 
Sachverhalt 
 
Nach einer Untersuchung über die Praxis der Versicherer bei der Vergabe von Rabatten für kollektive 
Krankenzusatzversicherungen verlangte die Finma u.a. von der Helsana, ihre Rabattpraxis zu ändern. 
Sie machte geltend, dass «durch die Rabattvergabe an Versicherte in Rahmenverträgen eine erhebliche 
Ungleichbehandlung zwischen diesen und Einzelversicherten bestehe und die Einzelversicherten zum 
Teil deutlich benachteiligt würden». Die Helsana wehrte sich gegen die Verfügung der Finma mit einer 
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. 
 
Die Finma hatte einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen. Das Bundesverwal-
tungsgericht lehnte es ab, die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen. Die Helsana zog diese Frage 
weiter ans Bundesgericht, das im Entscheid 2C_270/2016 vom 22.06.2016 den Entzug schützte. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Helsana hat unter anderem geltend gemacht, dem Verbot der (rechtlich und versicherungstechnisch 
nicht begründbaren) Ungleichbehandlung von Versicherten nach Art. 117 Abs. 2 AVO fehle eine ge-
setzliche Grundlage (auf die übrigen Vorbringen der Helsana, mit denen sich das Gericht ebenfalls aus-
einandersetzte, wird vorliegend nicht eingegangen). 
 
Das Bundesverwaltungsgericht rekapituliert zunächst die Gründe, warum das Parlament in Bezug auf 
die Krankenzusatzversicherung am System der präventiven Verwaltungskontrolle festhielt. Es schliesst 
daraus, «dass der Gesetzgeber davon ausging, dass es bei der Krankenzusatzversicherung Missbräu-
che in der Gestaltung der Tarife geben könne, gegen welche die Aufsichtsbehörde anlässlich der vor-
gängigen Prüfung und Genehmigung einzuschreiten habe». Aus diesem Grund entspricht die vom Bun-
desrat getroffene Regelung – «jedenfalls im Kontext der Krankenzusatzversicherung» – den Intentionen 
des historischen Gesetzgebers. 
 
Art. 156 AVO gibt den Versicherungsnehmern das Recht, bei geschlossenen Krankenversicherungsbe-
ständen zu einem gleichwertigen offenen Bestand zu wechseln. «Sinn und Zweck von Art. 156 AVO ist 
es zu verhindern, dass die Versicherungsunternehmen ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf 
junge ‹gute› Risiken ausrichten und zur Finanzierung dieser Aktivitäten bei den ‹gefangenen Bestän-
den› (Ältere, chronisch Kranke) Prämien abschöpfen. ‹Gefangene Bestände› entstehen, wenn Versi-
cherungsunternehmen jungen, gesunden Versicherungsnehmern neue Produkte zu günstigeren Prä-
mien anbieten, die mit den bereits bestehenden Produkten weitgehend identisch sind, die sie aber den 
bisherigen Versicherten mit höherem Krankheitsrisiko nicht anbieten. Diese bisherigen Versicherten 
verbleiben damit in ihrem bisherigen Bestand, der in der Folge nicht mehr erweitert wird (sog. geschlos-
sener Bestand). Stossen keine guten Risiken mehr zum Bestand, kann dies dazu führen, dass die Prä-
mientarife massiv ansteigen, was wiederum zur Folge haben kann, dass die Zusatzversicherung für 
derartige Versicherungsnehmer unerschwinglich wird, obwohl sie während langer Zeit Prämien bezahlt 
haben.» Das Bundesverwaltungsgericht sieht verschiedene Parallelen zwischen der Regelung zu den 
geschlossenen Beständen und der von der Finma verfügten Beschränkung von Rabatten bei 
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Kollektivkrankenversicherungen. Das Bundesgericht hat in BGE 136 I 197 entschieden, dass die Be-
schränkung der Vertragsfreiheit durch Art. 156 AVO als nicht derart schwer einzustufen ist, dass der 
Bundesrat nicht kompetent gewesen wäre, sie anzuordnen. Diese Wertung übernimmt das Bundesver-
waltungsgericht im vorliegenden Fall, was zur Abweisung der Beschwerde führt.  
 
 
Anmerkungen 
 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht in Rechtskraft 
erwachsen ist. Die Helsana hat den Entscheid an das Bundesgericht weitergezogen. 
 
Die grosse, von Bundesverwaltungsgericht offen gelassene Frage ist jene nach der Geltung von Art. 
117 Abs. 2 AVO ausserhalb der Krankenzusatzversicherung. Der Autor hat bisher die Meinung vertre-
ten, die Bestimmung verstosse gegen höherrangiges Recht und sei deshalb ungültig1. Daran kann nicht 
mehr uneingeschränkt festgehalten werden. Das Argument des Bundesverwaltungsgerichts, dass bei 
Versicherungszweigen mit präventiver Produktkontrolle die Vertragsfreiheit bereits deutlich einge-
schränkt ist und deshalb die mit dem Gleichbehandlungsgebot verbundene zusätzliche Beschränkung 
weniger schwer wiegt als in den sog. «freien» Versicherungszweigen, überzeugt. Dem Gericht ist des-
halb sowohl im Ergebnis als auch in der Begründung zuzustimmen. Ausserhalb des Anwendungsbe-
reichs der präventiven Produktkontrolle hält der Autor jedoch an seiner Meinung fest, dass ein Gleich-
behandlungsgebot einen schwerwiegenden Eingriff in die Vertragsfreiheit darstellt und deshalb eine 
Grundlage in einem formellen Gesetz braucht. 
 
 

                                                      
1  FUHRER: Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zürich 2011, N 2.112. 


