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STELLUNGNAHMEN: 

 

Eigenössisches Finanzdepartment 

 

Frage: Wie kommt der Bundesrat dazu, gegen seine eigenen Experten zu entscheiden? 

 

Das Parlament hat 2013 die vorgeschlagene Totalrevision des VVG klar abgelehnt und an 

den Bundesrat zurückgewiesen (…). 

Die parlamentarische Beratung und der Tenor dieser Rückweisung zeigten klar auf, dass 

abgesehen von einigen ausgewählten Punkten keine Verbesserungen im 

Konsumentenschutz erwünscht waren. Insbesondere wurde wie oben zitiert verlangt, 

dass nicht unnötig in die Vertragsfreiheit eingegriffen werden soll und darauf 

hingewiesen, dass bereits in der Teilrevision 2006/2007 Konsumentenanliegen (bspw. 

Informationspflichten des Versicherers; Folgen bei Anzeigepflichtverletzung des 

Versicherungsnehmers) aufgenommen worden und nicht mehr anzupassen seien. 

 

Nach der Rückweisung erarbeitete eine Expertenrunde unter Leitung des EFD eine neue 

Vernehmlassungsvorlage. Diese ging bewusst in zahlreichen Punkten über die 

Rückweisung hinaus in der Absicht, auch über diese Punkte in der Zwischenzeit allenfalls 

geänderte Meinungen einzuholen. Die eingegangenen Stellungnahmen waren in der 

Folge im Grundtenor zwar positiv. Massgebliche Vernehmlassungsteilnehmer (nicht nur 

die Branche sondern vor allem auch politische Parteien) haben dann aber klar eine 

Beschränkung der Vorlage auf die im Rückweisungsbeschluss aufgeführten Elemente 

verlangt.  

Damit die Vorlage im Parlament mehrheitsfähig ist und dort nicht ein zweites Mal 

scheitert, wurde diesen kritischen Einwänden in der Botschaft Rechnung getragen. 

 

Frage: Was sagen Sie zur Kritik, dass er vor allem die Interessen der Versicherer 

berücksichtige? Und inwiefern berücksichtigt der Bundesrat Anliegen der KonsumentInnen? 

 

Die Vorlage enthält durchaus auch wichtige Bestimmungen, die im Interesse der 

Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer liegen, wie etwa ein neues 

Widerrufsrecht, ein neues ordentliches Kündigungsrecht, eine Verlängerung der 

Verjährungsfristen oder die Beseitigung der Genehmigungsfiktion. 
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Mitglieder der zuständigen Nationalratskommission WAK: 

 

SVP Nationalrat Jean-François Rime – Präsident der WAK 

 

Frage: Welches sind für Sie, bei der vorliegenden Teilrevision des VVG, die drei zentralsten 

Punkte? 

 

Frage: Wie beurteilen Sie die Ausgewogenheit der Interessen von Versicherern und 

Versicherten, wie sie der Bundesrat in seinem Gesetzesentwurf präsentiert? 

 

Frage: Was sagen Sie zur Feststellung verschiedener Rechtsprofessoren, dass der Entwurf 

«einseitig» und «unfair» zu Lasten von Konsumentinnen und Konsumenten ausgefallen ist? 

 

Frage: Welche Verbesserungsmöglichkeiten – aus Sicht der Versicherten – sehen Sie bei 

vorliegendem Entwurf und welche Verbesserungsvorschläge werden Sie in die Kommission 

tragen? 

 

 

Je ne peux et ne veux pas répondre à vos questions. Comme vous le savez, les débats en 

commission sont confidentiels.  

Nous avons décidé d’entrer en matière. Nous sommes conscients de difficultés de ce 

dossier. Nous devrons tenir comptes des intérêts des assurés et des assureurs, ce qui 

nous obligera à faire des compromis.  Nous communiquerons les résultats de nos 

prochaines séances de commission dès que possible. 

 

(Redaktion : Übersetzung) 

Ich kann und will auf Ihre Fragen nicht antworten. Wie Sie wissen, sind die Depatten in der 

Kommission vertraulich. 

Wir haben Eintreten beschlossen. Wir sind uns den Schwierigkeiten dieses Dossiers bewusst. Wir 

müssen zwischen den Interessen der Versicherten und den Versicherungen abwägen, 

Kompromisse finden. Wir werden die Resultate unserer nächsten Sitzung so rasch als möglich 

kommunizieren. 
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SVP Delegation  (Thomas Aeschi, Céline Amaudruz, Toni Brunner, Hans Egloff, Sylvia 

Flückiger-Bäni, Magdalena Martullo-Blocher, Thomas Matter) 

Beantwortung durch das Generalsekretariat 

 

Frage: Welches sind für Sie, bei der vorliegenden Teilrevision des VVG, die drei zentralsten 

Punkte? 

 

Frage: Wie beurteilen Sie die Ausgewogenheit der Interessen von Versicherern und 

Versicherten, wie sie der Bundesrat in seinem Gesetzesentwurf präsentiert? 

 

Frage: Was sagen Sie zur Feststellung verschiedener Rechtsprofessoren, dass der Entwurf 

«einseitig» und «unfair» zu Lasten von Konsumentinnen und Konsumenten ausgefallen ist? 

 

Frage: Welche Verbesserungsmöglichkeiten – aus Sicht der Versicherten – sehen Sie bei 

vorliegendem Entwurf und welche Verbesserungsvorschläge werden Sie in die Kommission 

tragen? 

 

 

Das Parlament hat im Rückweisungsbeschluss im Jahr 2012/2013 – dem die SVP 

einstimmig zugestimmt hat – einen klaren Auftrag für eine schlanke Revision gegeben: 

«Es sollen nur notwendige Änderungen auf Grundlage des geltenden Rechts im Rahmen 

einer (weiteren) Teilrevision des VVG vorgenommen werden». Nachdem die 

Vernahmlassungsvorlage von diesem Auftrag noch abgewichen ist, d.h. dass zahlreiche 

darin enthaltene Vorschläge nicht durch den Rückweisungsbeschluss gedeckt waren 

(wie beispielsweise eine zwingende Nachhaftung (Art. 35c VE-VVG), ein Verbot für 

Änderungen der Allgemeinen Vertrags-/Versicherungsbedingungen (Art. 35 VE-VVG), ein 

Kündigungsverbot in der Krankenzusatzversicherung (Art. 35a Abs. 4 VE-VVG), ein 

Kündigungsverbot der Kranken-/Unfallversicherung (Art. 35d VE-VVG) sowie 

systematische Änderungen mit Eingriffen ins materielle Recht), begrüsst es die SVP 

grundsätzlich, dass mit der nun verabschiedeten Botschaft eine Vorlage auf dem Tisch 

liegt, die sich stärker am Auftrag des Parlaments orientiert. Allerdings geht der Entwurf 

immer noch über den Auftrag des Parlaments hinaus, bspw. was das bedingte direkte 

Forderungsrecht von geschädigten Dritten anbelangt. Die SVP wird sich vorbehalten, in 

der Detailberatung diesbezüglich noch Korrekturen anzubringen. Die Revision des VVG 

hat sich jedoch auf die Umsetzung des Rückweisungsbeschlusses des Parlaments zu 

beschränken. 

 

Die SVP unterstützt im Sinne des Rückweisungsauftrags das Ziel der Revision, das 

Gesetz zu modernisieren und gleichzeitig einen Interessenausgleich zwischen den 

Kunden und den Versicherern zu wahren. Dieser wird mit der vorliegenden Vorlage aus 

unserer Sicht gewahrt. Dabei gilt es grundsätzlich zu berücksichtigen, dass mehr 

Regulierung zu mehr Kosten führt, die sich letztendlich in Form von höheren Prämien, 

und somit zulasten der Kunden, niederschlagen. 
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FDP Delegation (Christian Lüscher, Olivier Feller, Petra Gössi, Beat Walti) 

Beantwortung durch WAK-Mitglied Daniela Schneeberger 

 

Frage: Welches sind für Sie, bei der vorliegenden Teilrevision des VVG, die drei zentralsten 

Punkte? 

 

Frage: Wie beurteilen Sie die Ausgewogenheit der Interessen von Versicherern und 

Versicherten, wie sie der Bundesrat in seinem Gesetzesentwurf präsentiert? 

 

Frage: Was sagen Sie zur Feststellung verschiedener Rechtsprofessoren, dass der Entwurf 

«einseitig» und «unfair» zu Lasten von Konsumentinnen und Konsumenten ausgefallen ist? 

 

Frage: Welche Verbesserungsmöglichkeiten – aus Sicht der Versicherten – sehen Sie bei 

vorliegendem Entwurf und welche Verbesserungsvorschläge werden Sie in die Kommission 

tragen? 

 

 

Die Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer in der Schweiz sind durch das 

Versicherungsgesetz VVG wie auch durch das Versicherungsaufsichtsgesetz VAG heute 

schon gut geschützt. 2006 wurden die wichtigsten Konsumentenanliegen in das VVG 

integriert. Bei der jetzigen Revision geht es um punktuelle Optimierungen. Für die FDP 

ist die vorliegende Revision des VVG besser als die Vernehmlassungsvorlage, es sind 

jedoch immer noch Anpassungen nötig. Die FDP geht von mündigen Kundinnen und 

Kunden aus, welche nicht durch einen übermässigen obligatorischen 

Versicherungsschutz bevormundet werden müssen. Sie werde sich für eine 

ausgewogene Revision einsetzen, könne und wolle sich im Moment aber nicht zu 

einzelnen Artikeln äussern (Anm. Red.: auf Wunsch FDP nachträglich eingefügt). 

Die Kunden sollen sich ihren Versicherungsmix frei zusammenstellen können. Eine 

staatliche Überregulierung birgt ansonsten das Risiko von höheren Prämien für alle 

Versicherungsnehmer. Die FDP wird sich im Laufe der parlamentarischen Beratungen für 

eine ausgewogene Revision des Versicherungsgesetzes einsetzen, welches sowohl die 

Interessen der Versicherten wie auch die der Versicherungsunternehmen berücksichtigt.  
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CVP Delegation (Dominique de Buman, Leo Müller) 

Markus Ritter 

 

Frage: Welches sind für Sie, bei der vorliegenden Teilrevision des VVG, die drei zentralsten 

Punkte? 

 

Frage: Wie beurteilen Sie die Ausgewogenheit der Interessen von Versicherern und 

Versicherten, wie sie der Bundesrat in seinem Gesetzesentwurf präsentiert? 

 

Frage: Was sagen Sie zur Feststellung verschiedener Rechtsprofessoren, dass der Entwurf 

«einseitig» und «unfair» zu Lasten von Konsumentinnen und Konsumenten ausgefallen ist? 

 

Frage: Welche Verbesserungsmöglichkeiten – aus Sicht der Versicherten – sehen Sie bei 

vorliegendem Entwurf und welche Verbesserungsvorschläge werden Sie in die Kommission 

tragen? 

 

 

Die Meinungsbildung zu den Detailfragen in diesem Gesetz ist in unserer Delegation der 

CVP noch nicht abgeschlossen. Wir werden die Anträge und Positionen im Hinblick auf die 

Debatte in der WAK-N diskutieren und festlegen.  
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SP Delegation (Prisca Birrer-Heimo, Beat Jans, Ada Marra, Corrado Parrdini) 

Beantwortung durch WAK-Mitglied Susanne Leutenegger-Oberholzer 

 

Welches sind für Sie, bei der vorliegenden Teilrevision des VVG, die drei zentralsten Punkte? 

 

• Das weit über 100-jährige Gesetz muss den neuesten Entwicklungen 

angepasst werden. Das aktuelle Gesetz bildet in vielen Fragen, die (Gerichts-) 

Praxis nicht mehr ab. Die fehlerhafte Systematik des geltenden Rechts ist zu 

korrigieren. Eine Revision ist deshalb angezeigt. 

• Die Revision muss eine ausgewogene Verteilung der Rechte und Pflichten der 

Vertragsparteien sicherstellen. Das ist bei der Vorlage 2017 bei weitem nicht 

der Fall. Dabei ist zu beachten, dass in dieser technischen Materie die 

Kenntnisse der Versicherten als Laien weit hinter jenen der 

Versicherungsgesellschaften zurückliegen. Das Gesetz muss demnach für 

einen Ausgleich bzw. für gleiche Spiesse sorgen. Nur so kann man von einem 

fairen Wettbewerb und fairen Bedingungen für alle Vertragsparteien 

sprechen. 

• Es ist richtig, dass die Abläufe ins elektronische Zeitalter überführt werden. 

Gerade auch hier ist für einen ausgewogenen Interessensausgleich zu 

sorgen.  

 

Wie beurteilen Sie die Ausgewogenheit der Interessen von Versicherern und Versicherten, 

wie sie der Bundesrat in seinem Gesetzesentwurf präsentiert? 

 

• Die Verteilung der Rechte und Pflichten sind krass unausgewogen! Den 

Versicherten werden nur vereinzelt Verbesserungen zugestanden, einige 

Gesetzesartikel wurden sogar – verglichen mit dem Stand heute – 

verschlechtert. Die Versicherungsbranche hat ihre Anliegen durchgesetzt. Die 

Interessen der Versicherten kommen eindeutig zu kurz.  

 

• Wir teilen vollauf die Ansicht von Experten der Wissenschaft, der 

Ombudsstelle der Versicherungen und der Allianz der 

Konsumentenschutzorganisationen, die auf gravierenden Mängel der Vorlage 

hinweisen. Sie ist unfair und einseitig zu Lasten der Versicherten ausgefallen. 

In der Parlamentsberatung bedarf es somit wesentlicher Korrekturen.  
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Welche Verbesserungsmöglichkeiten – aus Sicht der Versicherten – sehen Sie bei 

vorliegendem Entwurf und welche Verbesserungsvorschläge werden Sie in die Kommission 

tragen? 

 

• Die unhaltbarste Bestimmung der Vorlage ist Art. 35 E VVG zur Revision 

der allgemeinen Versicherungsbedingungen. Diese sieht vor, dass die 

allgemeinen Versicherungsbedingungen durch die Versicherungen 

einseitig abgeändert werden können.. Die versicherte Person hat bloss 

ein Kündigungsrecht. Die Bedingungen des Bundesgerichts an 

Anpassungsklauseln werden beseitigt. Diese Bestimmung muss 

unbedingt korrigiert werden. Das gilt auch für die 

Prämienanpassungsklausel in Abs. 2. Prämienanpassungen dürfen nicht 

voraussetzungslos vorgenommen werden können. 

• Art. 35a E VVG Das ordentliche Kündigungsrecht gilt auch für Versicherer. 

Der Vorentwurf sah ausdrücklich vor, dass die 

Krankenzusatzversicherungen davon ausgenommen sind. Diese 

Ausnahme gehört wieder in die Vorlage. Ansonsten werden gerade ältere 

Versicherte mit „schlechteren“ Risiken massiv gefährdet. Zudem besteht 

eine erhebliche Missbrauchsgefahr. 

• Eine Anzeigepflichtverletzung (Art. 6 E VVG) darf nicht zum vollständigen 

Leistungsausschluss führen, und Art. 45 E VVG 

(Obliegenheitsverletzungen) muss dahingehend korrigiert werden, dass 

eine Teilkausalität nicht zur vollständigen Leistungsbefreiung der 

Versicherung führt. Die Leistungsbefreiung darf nicht über den Schaden 

hinausgehen. Das „alles oder nichts Prinzip“ ist durch eine proportionale 

Leistungsanpassung zu ersetzen. 

• Bei einer wesentlichen Gefahrverminderung ist für den Versicherten 

(analog dem Fall der Gefahrserhöhung für die Versicherung) in Art. 23 E 

VVG ein Kündigungsrecht vorzusehen. 

• Art. 60 E VVG: Das direkte Forderungsrecht des geschädigten Dritten 

muss immer gelten und darf zumindest in den obligatorischen 

Haftpflichtversicherungen nicht durch Einredemöglichkeiten der 

Versicherung eingeschränkt werden.  

• Die Teilbarkeit der Prämie muss uneingeschränkt gewährleistet sein (Art. 

24 und 42 E VVG). 

• Unbeabsichtigte Mehrfachversicherungen müssen - wie im Vorentwurf 

vorgesehen – nach Entdeckung der Mehrfachversicherung gekündigt 

werden können.  

 

Weitere Punkte sind: 

• Die Informationspflicht über die Kosten der rückkaufsfähigen 

Lebensversicherung (vgl. VE 2016) 

• Die Nachhaftung während 5 Jahren nach Vertragsende 

• Das Recht auf Abschlagszahlung. Der unbestrittene Betrag ist 

auszuzahlen. 

• Geprüft werden soll, ob die seinerzeitigen Bestimmungen zu den 

Versicherungsmaklern nicht wieder aufzunehmen sind. 

• Aufhebung von Art. 34 E VVG überprüfen. 
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Positiv zu bewerten und zu verteidigen sind u.a.: 

 

Das Widerrufsrecht von 14 Tagen in Art. 2a EVVG ist positiv. Im gleichen Zug ist Art. 40 a 

Abs.2 OR mit dem Vorbehalt für die Versicherungsverträge aufzuheben. Zugleich ist auf 

das Recht zum Widerruf ausdrücklich hinzuweisen.  

Die Verlängerung der Verjährungsfrist auf fünf Jahre ist richtig. Es stellt sich die Frage, 

ob es nicht noch einer weiteren Ausdehnung bedarf. 
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Grüne – Regula Rytz 

 

Welches sind für Sie, bei der vorliegenden Teilrevision des VVG, die drei zentralsten Punkte? 

 

Das Gesetz ist 100 Jahre alt und vernachlässigt die Interessen der Versicherten. Eine 

Frischzellenkur ist deshalb dringend nötig. Zum verstärkten Schutz der Konsumentinnen 

und Konsumenten müssen insbesondere folgende Punkte verbessert werden:  

- Es darf nicht mehr möglich sein, dass die Versicherer die 

Versicherungsbedingungen einseitig nach ihrem Gutdünken anpassen können. 

Das ist schlicht und ergreifend eine Unverschämtheit. 

- Rechte und Pflichten sollen gleichmässig zwischen Versicherern und die 

Versicherten verteilt werden. Heute gibt es stossende Ungleichheiten. So muss 

zum Beispiel auch beim Wegfall eines Risikos die gesamte Jahresprämie 

finanziert werden. Und es werden nur Gefahrenerhöhungen, aber nicht 

Gefahrenminderungen bei der Prämienberechnung berücksichtigt. 

Zusammenfassend kann man sagen. Was den Kundinnen und Kunden nützt, wird 

ignoriert. Was den Versicherungen nützt, wird zu Geld gemacht. 

- Die Krankentaggeldversicherung muss kundenfreundlicher reguliert werden. Zu 

den Problemen, die hier behoben werden müssen, gehört die Regelung von 

Leistungseinstellungen bei laufendem Krankheitsfall oder die Prämienfestlegung 

beim Übertritt von einer Kollektiv- in eine Einzeltaggeldversicherung (Problem 

von Prämiensprüngen).  

 

Wie beurteilen Sie die Ausgewogenheit der Interessen von Versicherern und Versicherten, 

wie sie der Bundesrat in seinem Gesetzesentwurf präsentiert? 

 

Der Vorschlag des Bundesrates ist ein Kniefall vor den Versicherungen. Diese haben sich 

in der Vernehmlassung auf voller Linie durchgesetzt und zahlreiche Verschlechterungen 

ausgelöst. Hier ein paar Beispiele:  

- Keine zusätzlichen Informationspflichten bei der Lebensversicherung (obwohl 

auch gemäss Bundesrat Handlungsbedarf besteht) 

- Die Möglichkeit für vertragliche Vereinbarungen über einseitige Anpassungen bei 

den Versicherungsbedingungen oder bei den Prämien und Leistungen wird 

wieder eingeführt. 

- Im Bereich Krankenversicherung werden Verbesserungen gekappt und in ihr 

Gegenteil verkehrt (z.B. Art. 35a Abs 4 und Art. 35d). Anstatt die Beschränkung 

oder Aufhebung von Leistungsverpflichtungen in Folge von Krankheit oder Unfall 

nach Beendigung des Vertrages und nach Eintritt des befürchteten Ereignisses 

als nichtig zu bezeichnen, wird das nun sogar ausdrücklich erlaubt!!! In 

Kombination mit einseitigen Prämienanpassungen eine explosive Mischung! 

- Das direkte Forderungsrecht in Art. 60a wird gestrichen. 

- Der Einredeausschluss bei Pflichtversicherunten wird gestrichen (Art. 59). 
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Was sagen Sie zur Feststellung verschiedener Rechtsprofessoren, dass der Entwurf 

«einseitig» und «unfair» zu Lasten von Konsumentinnen und Konsumenten ausgefallen ist? 

 

Diese Einschätzung teile ich voll und ganz. Es ist selten, dass sich neutrale Fachpersonen 

des Rechts und der Wissenschaft so kritisch zu einer Gesetzesrevision äussern und so 

klar auf politisch-finanzielle Machtinteressen hinweisen, die sich gegen die Rechte und 

Ansprüche der ganz normalen Bürger/innen richten. Das neue 

Versicherungsvertragsgesetz ist ein Angriff auf die gesellschaftliche Solidarität. Es wird 

deshalb zu einer Belastungsprobe für die bürgerlichen Schulterschluss-Parteien, denn 

sie werden sich offen und explizit gegen die Interessen der Bevölkerung – und auch der 

KMU – stellen, wen sie diesen Murks durchwinken wollen. 

 

Welche Verbesserungsmöglichkeiten – aus Sicht der Versicherten – sehen Sie bei 

vorliegendem Entwurf und welche Verbesserungsvorschläge werden Sie in die Kommission 

tragen? 

 

Ich werde beantragen, die nach der Vernehmlassung aus dem Gesetz gekippten 

Verbesserungen wieder einzuführen. Darüber hinaus werde ich 

Verbesserungsvorschläge im Bereich der Krankentaggeldversicherung bringen. 

 

 

 

 

 

Keine Antwort von WAK-Mitglied: 

GLP, Kathrin Bertschy 

BDP, Martin Landolt 
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Schweizerischer Versicherungsverband 

 

Einleitend erlauben wir uns ein paar Anmerkungen zur Position des SVV zum VVG-

Entwurf des Bundesrates. Der SVV hat das Ziel der VVG-Revision, das Gesetz an die 

heutigen Anforderungen eines modernen Kundenschutzes anzupassen, stets 

unterstützt. Er begrüsst, dass sich der VVG-Entwurf am Auftrag des Parlaments 

orientiert. Gemäss diesem Auftrag hat der Bundesrat auf neue Regulierungen verzichtet, 

die Mehrkosten verursachen, ohne den Kunden einen Mehrwert zu bieten (z.B. die 

Nachhaftung). Konsumentenanliegen sind selten kostenneutral. So führen zusätzliche 

Dienstleistungen der Versicherer (z.B. ausufernde Informationen) oder eine rechtliche 

Schieflage (z.B. eine Anzeigepflichtverletzung ohne Konsequenzen) zu einer Zunahme 

des Verwaltungs-, Kosten- und Leistungsaufwandes. Die Versicherer können solche 

zusätzlichen Dienstleistungen aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen 

Solvenzanforderungen nicht zum Nulltarif gewähren. Die Folgen wären ein erhöhtes 

Prämienniveau. Dies ist kaum im Interesse der Kunden. Wir verweisen hierzu gerne auf 

die Studie des Instituts für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen von 2016 

«Konsumentenschutz aus Kundensicht: Eine empirische Studie im Schweizer 

Versicherungsmarkt». Sie belegt, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden für mehr 

Konsumentenschutz im Durchschnitt gering ist. 

 

Frage: Welches sind die drei grössten Abstriche, die Sie als SVV mit dem vorliegenden 

Gesetzesentwurf erfahren mussten und mit denen Sie nicht einverstanden sind? 

 

Der SVV unterstützt die Konsumentenanliegen im Umfang der Botschaft, um die 

Revision nicht zu gefährden. Die Versicherungsbranche hat deshalb entschieden, 

folgende zentralen Anliegen der Konsumenten mitzutragen: 

- Ein Kündigungsrecht, damit Versicherungskunden auch bei Verträgen mit langer 

Laufzeit aussteigen können. 

- Längere Verjährungsfristen, damit die Versicherungskunden neu bis zu fünf 

Jahre nach einem Schadenfall Leistungen verlangen können (bisher zwei Jahre). 

- Ein Widerrufsrecht, das den Versicherungskunden erlaubt, innerhalb einer 

festgelegten Frist vom Vertrag zurückzutreten. 

 

Frage: Wie beurteilen Sie die Ausgewogenheit der Interessen von Versicherern und 

Versicherten des nun vorliegenden bundesrätlichen Gesetzesentwurf? 

 

Der Entwurf umfasst diverse Konsumentenanliegen wie die Einführung eines 

Widerrufsrechts, eines ordentlichen Kündigungsrechts, eine Verlängerung der 

Verjährungsfrist, die Einführung der Textform (Vereinfachung für Kunden) oder den 

Wegfall der Genehmigungsfiktion der Police (getroffene Vereinbarung ist massgeblich). 

Dadurch werden die Rechte der Versicherungskunden ausgebaut. 
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Diese Neuerungen ergänzen bereits bestehende staatliche Schutznormen sowie 

freiwillige Massnahmen, die die Versicherungsbranche zum Schutz der Kunden ergriffen 

hat. Zu den staatlichen Schutznormen gehören das schon bestehende  

 

Versicherungsvertragsgesetz VVG, das Versicherungsaufsichtsgesetz VAG sowie die 

Aufsicht durch die Finma. Zu den freiwilligen Massnahmen der Branche gehören die 

Ombudsstelle für Privatversicherungen und die Suva sowie das Gütesiegel «Cicero» zur 

Stärkung der Beratungsqualität. 

Die Gesamtheit dieser Massnahmen bietet ein hohes Schutzniveau für die 

Versicherungskunden und hat sich auch in der Finanzkrise von 2007/2008 bewährt. Das 

bestätigt auch die weiter oben erwähnte Studie des Instituts für 

Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen zum Konsumentenschutz aus 

Kundensicht. 

Frage Was sagen Sie zur Feststellung verschiedener Rechtsprofessoren, dass der Entwurf 

«einseitig» und «unfair» zu Lasten von Konsumentinnen und Konsumenten ausgefallen sei? 

 

Wir nehmen diese Position zur Kenntnis. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass der 

aktuelle Entwurf dem Auftrag des Parlaments nach einer schlanken Revision entspricht. 

 

Frage: Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie bei vorliegendem Entwurf und 

weshalb sind diese nötig? 

 

Aus Sicht des SVV sind die folgenden Verbesserungsvorschläge nötig: 

- Eingrenzung des Schutzbereichs: Die Schutznormen des VVG sollten nur für die 

Konsumenten gelten und nicht für grosse Unternehmenskunden. Grosse 

Unternehmenskunden haben nicht denselben Schutzbedarf wie 

Privatkonsumenten. 

- Verjährung bei kollektiver Krankentaggeldversicherung: Der Beginn der 

Verjährungsfrist ist festzulegen (Rechtssicherheit). 

- Elektronischer Geschäftsverkehr: Dieser sollte über alle Prozessschritte hinweg 

möglich sein. Das heisst, dass zum Beispiel auch Vertragskündigungen per Email 

möglich sein sollen. 

- Direktes Forderungsrecht bei Haftpflichtversicherungen: Hier ist eine weitere 

Präzisierung nötig, damit das direkte Forderungsrecht des Geschädigten bei 

freiwilligen Haftpflichtversicherungen nur greift, wenn der Haftpflichtige nicht 

mehr zugegen ist (z. B. wenn der Haftpflichtige verstorben ist). 

- Wirkung des Widerrufs bei anteilgebundenen Lebensversicherungen: Werden 

Policen bei diesen Produkten kurz nach Abschluss widerrufen, können dem 

Versicherer wegen seinen Investitionen in Fonds Verluste entstehen. Diese sollen 

abgefedert werden. 

- Inkraftsetzung revidiertes VVG: Den Versicherungsgesellschaften soll nach 

Inkrafttreten des neuen VVG ein Jahr gewährt werden, um die Anpassungen an das 

neue Recht umzusetzen. 


