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EIDGENOSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTE.MENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIM.ENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Bern, den 20. August 1972

0

Revision des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1885 betreffend die
Beaufsichtigung von Privatunte~ehmungen im Gebiete des Versicherungswesens, BS 10, 289-295
Sehr geehrte Herren,
Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement ermächtigt, das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf der Expertenkommission zur Vorbereitung neuer gesetzlicher Grundlagen über die Versicherungsaufsicht vom 2. Dezember 1971 unter den Kantonen, dem
Bundesgericht, dem Eidgenössischen Versicherungsgericht und den
weiteren interessierten Kreisen (Verbände) einzuleiten.

()

Wir beehren u.~s, Ihnen in der Beilage den genannten Gesetzesentwurf
zusammen mit dem Schlussbericht der Expertenkommission vom B. Dezember 1971, mit einem Verordnungsentwurf zu Art. 5 des Gesetzesentwurfes und einem Dokument über die vereinfachte Versicherungsaufßicht zur Vernehmlassung zuzustellen.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme zum Entwurf bis 31. Dezember 1972 bekanntgeben könnten.
Weitere Exemplare des Gesetzesentwurfes und der erwähnten Unterlagen können Sie geßebenenfalls beim Eidg. Versicherungsamt, Eigerstrasse 71, 3000 Bern 23, anfordern.
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Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, die Versicherung unserer
vorzüglichen Hochachtung~
EIDGENOESSISCHES
JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT

0

0

Beilagen:
- Entwurf der Expertenkommission
zur Vorbereitu..~g neuer gesetzlicher
Grundlagen über die Versicherungsaufsicht vom 2. Dezember 1971;
- Schlussbericht der Expertenkommission
vom 8. Dezember l97l mit einem Verordnungsentwurf zu Art. 5 des Gesetzesentwurfes und einem Dokument über die vereinfachte Versicherungsau.fsicht.

S c h 1 u s s b e r
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====--------~~

der Expertenkommission ~ur Vorbereit'u..~g neuer
gesetzlicher Grundlagen über die Versicherungsaufsicht
an das Eidg. Just~z- und Polizeidep~rte~en~

Herr Bundesrat,
Wir beehren ur~s, Ihnen hieffiit den Schlussbericht samt
Entwurf zu einem Bundasgesetz über die Eeauf sichtig..m.g privater Versicherungseinrichtungen zu "t:Jlterbreiten.

1.

Einleitung

1.1

Ausgangslage
Die in Art. 1 des Versicherungsa~fsichtsgesetzes vom 25. Juni
1885 (VAG) geregelte Abgrenzung der ~ufsichtspflich~ gehört
seit Jahrzehnten zu den umstrj_ttensten Fragen der Versicherungsaufsicht.

34, Abs. 2 Bv stützt, unterliegen der Versicherungsaufsicht des :Sun.des "c:..lle Irivatunter'
nehmu...""lgen auf dem Gebie·Ge des Versicherungswesens, welche in
der Schweiz Geschäfte betreiben wollen". Eine Ausnahme von der
Versicharungsaufbich·G sieht .b.rt. 1, Abs. 2 VAG nur vor für
"Vereine mit örtlich beschränktem deschäftsbetrieb, wie Krankenkassen, Sterbevereine usw.".
Nach A.r·c;. 1 VAG, der sich auf

1n·i.;.

Trotz dieser ziemlich engen hUsnab.Llebestimmung von Art. 1,
Abs. 2

VA~

unterstellte die Versicherungsaufsichtsbehörde in

ihrer Fre:..xis unter bestir.:m:ten Vor.:..ussetzungen auch gewisse
Vereins- und Verbandskassen und gewisse Wohlfahrtseinrichtungen für da.s Personal mehrerer Arbeitgeber früher nicht der

- 2 Versicherungsaufsicht. Diese Aufsichtspraxis hat ihre Begrün.
.
dung in einer Ansichtsäusserung des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements (JPD) aus dem Jahre 1937 gefu,nden.
Die Aufsichtspraxis und die Ansichtsäusserur..g sind indessen
wiederholt angefochten und als . gesetzwidrig erklärt worden, z.B.
von Autoren wie Bundesrichter Jaeger, Prof. Bridel, Prof. Fleiner.
Wegen der vermehrten Gründung von Versicherungsk&ssen durch
Vereine und Verbände sah sich das zustandige JPD veranlasst,
Mitte der fünfziger Jahre ein Rechtsgutachten über die Gesetzmässigkeit der angefochtenen Aufsichtspraxis erstellen zu lassen, und zwar zu..~ächst nurch die ~idg. Justizabteilung, die im
Jahre 1955 zum Schluss gekommen ist, dass die bisherige Praxis,
die auch Versicherungseinrichtungen von nicht örtlich, sondern
sachlich beschränktem Geschaftsbetrieb von der \Tersicherungs-

()

aufsicht ausnahffi, gesetzwidrig sei.
Nachdem aus andern B..reisen als denjenigen der F'ersonalfürsorge
irillher wieder der Vo1~wurf erhoben wurde, dass die Nichtunterstellung der örtlich nicht beschränkt tätigen Versicherungseinrichtungen tlit dern Wortlaut des Aufsichtsgesetzes nicht iL1
Einklang stehe und auch das Gutachten der Eidg. Justizabteilung
die Gesetzwidrigkeit dieser Er&xis bejahte, anderseits aber
immer mehr Verbände zur ~ründung von verbandseigenen Versicherungseinrichtungen schritten, bei denen die wirtsch&ftliche
Bedeutung der Versicherungseinrichtung nicht mehr gering war,
gelangte die Versicherungsaufsichtsbehörde zur Auffassung, dass
sie ihre frühere Unterstellungspraxis nicht mehr fortführen
könne.
Um die bestehenden Strei tfre.gen über die Abgrenzung der Aufsichtspflicht

klarz~stellan

und die

Rech~ssicherheit

zu fördern,

namentlich aber um der gesetzgebenden Behörde Gelegenheit zu
geben, anhand der heutigan Gegebenheiten zu einer klaren Vorstellung über die Frage der Abgrenzung der aufsichtspflichtigen
von de·n nichtaufsichtspflichtigen Versicherungseinrichtungen
zu kommen, entschied sich das JPD für die Revision der Rechts-
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- 3 grundlagen über die Abgrenzung der Aufsichtspflicht. Es erteilte
im. Frühling

1958 dem Eidg. Versicherungsamt (EVA) den Auftrag,

die Revisio~ des Art. l VAG s~wie einiger weiterer revisionsbedürftiger Bestirmnmgen so rasch als rr.öglich in die Wege zu
leiten.
Auf Grund der Vorentwürfe des EVA, die der Eidg. Justizabteilung,
der 8chweizerischen Bundesanwaltschaft und der Scbweizerischen
Bundeskanzlei zur Stellungnar..me unterbreitet worden waren, wurde
der Entwurf des JPD vom 22~ Deze~ber 1959 zu einem Bundesgesetz
über die Beaufsichtigung von Privatµnternehmungen im Gebiete des
Versicherungswesens (Entwurf JPD 1959) av.sgearbei·tet.
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Nit Ermächtigung des Schweizerischen Bundesrates wurde der Entwurf JPD 1959 dem Schweizerischen Bundesgericht, den Kantonen
und den weiteren interessierten Kreisen (Verbänden) zur Vernehmlassung zugestellt. Im Vernehrtlassungsverfahren wurde eine Reihe
von verfassungsrechtlichen Fragen aufgeworfen, d-ie einer eingehenden Abklärung bedurften. :Jas Departement sah sich deshalb
verar..l&sst, Qiese Pr&gen einem unabhängigen Experten (Prof. Dr.
W. Oswald, Fribourg) zur Begutachtung vorzulegen. ln der entscheidend.en Frc:.ge über die .Ab{:,ren2.ung der Aufsichtspflicht k5.m

0

der Gutachter ebenfalls zur Auffassung, da.ss die Praxia, wie
sie nach der Ansich~sausserung von 1937 Jeltung hatte, abgelehnt
1rnrden müsse.
Eine von :Elerrn Nationalrat Oadruv:!.. a:.n 17. }lärz 1965 eingereichte
Motion betreffend Revision der AufsichtsgEsetzgebung ging ebenfalls davon aus, dass v:egen de:r· Kernfragt"3 der Abgrenzung der
Aufsichtspflicht seinerzeit eine Teilrevi.sion des Aufsichtsgesetzes in d.ie Wege geleitet, aber noch nicht zu 3nje geführt
worden war. Im Zuge· einer Revision des Aufsichtsgesetzes m~sse
geprüft werden, ob in den letztGn 80 Jahren nicht etwa neue Formen und Gebilde entstanden seien, die aufsichtsreclltlich ·eine
spezielle Behandlu..Ylg erfordern. :Ssi der Bea:1t·,rnrtu_~g der pa:clamentarischen Int?..rvsntion, . die vo:n Nation::;.l::·r:::.t am 24. Härz 1966
in Fo-r·n ei·ne""' I)" - ~-·, , : ,„ ·- · 0 c~ ,: ·" -· .:.no""1'""en '·ro:r·rl - ·'1 ''· ,.,-,, T•1 1 ~···v·1"" darauf
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Vorbereitung neuer gesetzlicher Grundlagen über die Versicherungsaufsicht einzuberufen.
Mit Ermächtigung des Bundesrates hat der Vorsteher des JPD am
7. Oktober 1966 die Kommission ernannt.
1.2

iusamIJensetzung und Tätigkeit der Expertenkoumission
Die vom JPD ernannte Expertenkommission setzt sich heute wie
folgt zusammen: Dr. R.F. Vaucher, Luzern, Eidg. Versicherungsgericht (Vorsitz); Prof. J.-Fr. Aubert, Corcelles NE, Schweiz.
Jurist.envere in; R•. Barde, avoca t , Geneve, Fed erat ion Romande
des Syndicats PatronaU.X; Dr. P. Binswanger, Winterthur, Vereinigung Schweizerischer Lebensversicherungs-Gesellschaften;
J.-P. Bonny, Fürsprecher, Bremgarten BE, Schweizerischer Gewerbeverband; Dr. M. Büsser, Rec4tsanwalt, Luzern, Schweizerischer Anwaltsverb~nd; H. Dickenmann, Hausen/Brugg, Schweizerischer Bauernverband; Prof. Dr. H. Dubs, Lausanne, Schweizerisches
Bundesgericht; Nationalrc..t E. Freiburghaus, Rüfenacht-Worb,
Interkantonaler ·VeTb2.l~d für Personalfürsorge; Prof. Dr. H. Herold,
Zürich, Vorort des Schweizerischen E2.ndels- & .I ndustrievereins;
Dr. W. Jucker, Bern, 8chweizerischer Gewerkschaftsbund; Dr. A.
Matti, Zürich, Schweizerischer Verband für privatwirtschaftliche
Personalfürsorge; Nationalrat R. Mugny, Lausanne, Christlichnationaler Gewerkschc..ftsbund der .Schweiz; Prof. Dr. P. l'folfi,
Zürich, Ronferenz der Geschäftsleiter von Personalversicherungen; Prof. Dr. W. Oswald, Fribourg, LXperte des JP~; Dr. J.
Pinösch, Basel, Vereinigung Schweizerischer LebensversicherungsGesellschaften; Dr. W. Senn, Bern, Schweizerische Feuerversicherungs-Vereinigung; Dr. K. Sovilla, Zürich, Zentralverband
Schweizerischer Arbeitgeberorganisationen; Dr. H. Steiner, Basel,
Unfalldirektoren~Konferenz; E. ~hoenen, Fürsprecher, Bern, Vereinigung kantonaler Feuerversicherungsanstalten.
Herr Nationalrat E. Freiburghaus ersetzte den im i•'lärz 1968 a.us
Gesundheitsgründen zurückgetretenen Herrn Dr. E.F. ~oser, Bern.
Herr Dr. M. Büsser trat an S-celj_e des im Juni 1968 verstorbenen
Herrn Dr. P. Renold, Baden. Herr Nationalrat R. Mugny ersetzte
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den im November 1969 infolge seiner Wahl in dc.s Eidgenössische
Versicherungsgericht zurückgetretenen Herrn Nationalrat Dr. A.
Heil. Herr Bundesrichter Prof. Dr. H. Du.bs folgte auf Herrn
Bundesrichter F. Haeberlin, der im November 1969 aus Gesunaheitsrüc~sichten seinen Rücktritt genommen hatte.
An den Beratungen der 3xpertenkon:.rrission nahmen ausserdem ohne
Stimmrecht der Direktor, der Btellv. Direktor u..'Yld weitere Beamte
des EVA sowie je ein Beobachter des Sekretariats des Eidg. Departements des Innern und des Bundesamts für Sozialversicherung
(BSV) teil.
Die Expertenkommission trat in der Zeit vom 16. Februar 1967
bis zum 21. Oktober 1971 zu 25 Sitzungen zusammen. Sie sah sich
ferner veranlasst, eine Subkommission einzuberufen, die in zwei
Sitzungen zu versicherungstechnischen Problemen Stellung nahm
und der folgende Versicherungsmathematiker angehörten: Prof.
~r. P. Nolfi, Zürich (Vorsitz); Dr. H• .Arr.meter, Zürich; Dr. E.
Deprez, Zürich; Dr. :S. Kaiser, BSV, Bern; W. Maurer, Basel;
P. rtieben, Peseux NE; Dr. R. niethlnann, Zollikon ZH; Dr. H.
Steinemann, Basel; Dr. H. Streit, EVA, Bern.

0

Die Red&ktionskoiiimission hat zu drei ~Ialen getagt. Sie setzte
sich wie folgt zusa.:mnen: Dr. R.F. Vaucher (Vorsitz); Prof. J.-Fr.
·Aubert; ·R. Barde; Dr. M. Büsser; Lr. U. Christinger; Dr. K.
Sevilla; Dr. H. St einer • .Jine letzte J3er.eini5'U:clg ist von einer
besonderen Redaktionskorn:nission vorgenommen . worden.
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Den Kantonen ist Gelegenheit geboten worden, sich schriftlich
zur Frage der Ausübung der Sti:ftungsaufsicht über die der Versicheru..'Ylgsaufsicht des J3u:1.des U-"'lterstell ten Versicheru.n.!o-, <:- ·1t .;_ftu..'Ylgen zu äussern. Des Konkordc:.t C.er Schweizerischen K~:;..~:' .:. 2:_ 
kassen ist angehört worden.

1.3

Pefinitiv8_A._uftrags~rteilu~g

ln der vom Vorstehe:c- des JPD prasidierten · _--sten t>:
.ng d _;:·
Expertsnkori.11T.ission zur Vorbex·ei tung r..e1~, . _'f .. :. Jetzl:i -~- . l' Grur1,:.lagen über die Versicherunt:;s c.t.u ±'sicht VG..J. :._(. '.~' ebrr.::..1 1967 1~ .-..r
1•

,,

•

- 6 beschlossen worden, dass man sich im wesentlichen auf eine Revision von Art. 1 VAG, d.h. auf eine neue Abgrenzung der Aufsichtspflicht sowie auf die Revision einiger weniger Bestimmungen beschränken wolle, die sich bei der Revision von Art. 1 VAG
als nötig erweisen würden. Die Kommission hielt es aber damals
schon für möglich., dass es zu einer Gesamtrevision des VAG kommen könnte. Am 19~ ~lai 1969 hat die Kommission dem JPD einen
Zwischenbericht mit einen formulierten

En~wurf

für Art. 1 VAG

eingereicht. Die vorgesehene Lösung sieht für gewisse Versicherungseinrichtungen die Einführung einer vereinfachten Versicherungsaufsicht vor. Da sich zeigte, dass die von der Kommission
ausgeerbeitete Lösung für die vereinfachte Versicherungsaufsicht
Auswirkungen auf das ganze Gesetz zeitigen würde, so dass eine
Besch+änkung der Revision auf Art. 1 VAG zu einer unbefriedigenden Vorlage geführt hätte, hat das Departe~ent die Kommission
am 17. Juli 1969 beauftr~gt, einen Entwurf zu einem vollständig
revidierten Aufsichtsgesetz vorzulegen. Dagegen ist darauf verzichtet worden, dem Departement eine Totalrevision des gesamten
Aufsichtsrechts (VAG, Kautionsgesetz und Sicherstellungsgesetz)
vorzuschlagen, weil eine derartige Totalrevision zu einer starken Verzögerung der Neuregelung d~·inglicher Kernfragen des VAG
- insbesondere der Abgrenzung der Aufsichtspflicht -

0

geführ~

hätte; zudem erscheint eine Revision des Kautions- und des Sicherstellungsgesetzes nicht so dringlicn wie die Revision des
VAG. Wir beehren uns, liL~en nu..~ auf &rund Ihres Auftrags vom
17. Juli 1969 zusammen mi~ diesem Schlussoericht einen ausgearbeiteten Entwurf (Beilage 1) für ein neues Aufsichtsgesetz zu
unterbreiten.
Die wesentlichen Ausführungen des Zwischenberichts sind, soweit
sie nicht durch spätere Vorschläge der Kommission bei der Ausarbeitung der Gesamtrevision ergänzt werden mussten, in den
Schlussbericht übernorm:r.en worden. Der ~n Zwischenbericht in
Aussicht gestellte ergänzende Bericht zur Krankenversicherung,
wie sie von den anerkannten Krankenkassen betrieben wird, befindet sich in Ziff. 2.1.3, lit. f (Seite 17 'ff.).

()
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Hauptprobleree der Gesetzesrevision

2.1

Abgrenz1L.~g

der Au=sichtsp=licht

Die Kernfrage der Abgrenzun3 der aufsichtspflichtigen von den
nichtaufsichtspflichtigen Versicherungseinrichtungen bildet die
Auslegung des verfassungsmässigen Begriffs "Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens". Daher wird im folgenden zuerst auf diese Proble~e eingetreten, worauf die Vorschläge
der Expertenkommission über die gesetzliche ~bgrenzung der
aufsichtspflichtigen von den nj_chtaufsichtspflichtigen privaten
Versicherungseinrichtungen sowie über weitere mit der Abgren-
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zung zusammenhängende Fragen besprochen werden.
2.1.1

Begriff der privaten

Versicberu:.~gseinrichtungen_

Nach Art. 34, Abs. 2 BV unterliegt der Geschäftsbetrieb von
Frivatunternehmungen im Gebiete Qes Versicherungswesens der
Aufsieh~ u.nj Jesetzgebt~~g

des Bu:adeö. Prof. Oswald hat in seinem Guta.chten die in dieser verfassungsrechtlichen Bestimmung
enthaltenen Beg:::-iff e 'Geschäftsbetrieb" und "Privatunternehmung"
untersucht und nachge~iesen, dass für die Fr&ge der Unterstellung unter die Versicherungsaufsicht nicht entscheidend ist,
ob die Tätigkeit auf Erwerb gerichtet ist und dass "Geschäfts-

0

betrieb" nicht notwendig :Jewinnstreben bedeutet, sondern die
planmässige Vornar.cr.e von Geschäftshandlungen nach versicherungstechnischen

Gr1L.~dsätzen,

wie

s~e

auch von Verbandsversicherungs-

kassen und Versicherüngskassen mehrerer Arbeitgeber ausgeübt
werden muss. !fach der kompetenzbegründenden Verfassungsstelle
komme es auch nicht darauf an, ob eigentliche Versicherungsverträge im privatrechtlichen Sinne des Wortes abgeschlossen
werden oder ob sich der Versicherungsschutz genossenschaftlich
in der Unterwerfung unter die Statuten und Ge~einschaftsbe
schlusse v~llzieht. Der Gutachter gelangte somit zu:n Schluss,
dass die Einbeziehung der autonomen Verbe.ndske,ssen in die Versicherungsaufsicht nicht gegen Art. 34, Ab3. 2 BV verstösst und
dass auch die betrieblichen Pensionskassen ohne_ ve.r~assun.gs-
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rechtliche 5edenken der Versicherungsaufsicht unterstellt werden
könnten. Da nach der angerufenen Verfassungsstelle verschiedene
Sachverhalte einbezogen werden können, erachtete ea der Gutachter als angängig, an Stelle der Verfa:ssungsformel "Privatunternehmungen im Gebiete des Versicheru..'1.gm·;esens" einen sinngemässen
Oberbeg:riff zu bilden und schlug die kurante Formel "private
Versicherungseinrichtungen" vor (Gutachten S. 98 und 99), die
im ~ntwurf nun durchgehend verwendet wird. Auch die beiden Weitern Ausführungserlasse zu Art. 34, Abs. 2 BV - das BG vom
4. Februar 1919 über die Kautionen der Versicherungsgesellschaften (KG) und das BG vom 25. Juni 1930 über die Sicherstellung
von Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländischer Lebensver-

()

sicherungsgesellschaften (SG) - weisen nicht die erwähnte verfassungsmässige Bezeichnu..11g auf, sondern die ebenfalls kurante
Formel "Versicherungsgesellsche.ft". Damit ist nicht etwa der
zivilr~chtliche Gesellschaft_s begriff gemeint ( Sten,Bull S 1917,
19), denn die in den beiden Gese-czen genannten "Versicherungsgesellschaften" sind identisch mit den "Privatunternehmungen im
Gebiete des Versicherungswesens" des Art. 34, Abs. 2 i3V und damit auch mit den "privaten Versicherungseinrichtungen" des Entwurfs. Das KG und das SG finden daher ihrer Bestimmung gewäss
auf die privaten Versicherungseinrichtungen des Entwurfs Anwendung, ohne dass die Bezeichnungsweise in den beiden Gesetzen
derjenigen des Entwurfs angepasst werden musste (vgl. dazu
Art. 46, Ziff. 2 und 3 sowie Art. 47, Ziff. 2-4 des Entwurfs.
Da es offenbar in dar Absicht des Verfassungsgebers lag, Versicherungsanstalten, die von einem scI'-weizerischen Jemeinwesen
..
errichtet sind, c...llgemein von der Aufsicht c...uszunehmen und auch
der französische Text von "entreprises non instituees par l'Etat"
spricht, bildet der .Begriff "Privatunternehm.U...11g" den Gegensatz
zu "öffentliche Unternehmung" (Gutachten S. 58/63, 112, 122/123).
nie Expertenkon:mission schloss sich dieser. Rechtsauffassung mehrheitlich an und legte sie der Konzeption von Art. 1 und 3 des
Entwurfs zugrunde.
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Ohne indessen die übrigen Ergebnisse des Berichtes in Frage
stellen zu wollen, h&t eine r·lind..erhei t der Kommission folgende
Auffassung vertreten:
"l!s geht zu weit, Art. 34, Abs. 2 BV derart extensiv auszulegen, ~ie dies Prof. Oswald tut. In der Tat ist der Ausdruck

0

"Privatunternehmung" nicht gleichbedeutend :::nit den: eindeutig
weitergehenden Begriff "Versicherungseinrichtung". In der Regel
betrachtet ~an als Unternehmung juristische Personen, die ein
nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, ohne notwendigerweise nach Gewinn zu stre"ben. Es ist nicht 9rwiesen,
dass die Redaktoren des Art. 34, Abs. 2 BV und des Aufsichtsgesetzes von 1885 auch Einrichtungen erfassen wollten, wie sie
Pensionskassen oder sogar Verbandsversicherungseinrichtungen
insoweit darstellen, als diese ihre Tätigkeit hauptsächlich im
Interesse der Arbeiter ausüben, die in unabhängigen ode~ zu
Verbänden zusammengeschlossenen Unternehmungen beschäftigt
sind. Das verbindende Element zwischen dem Anspruchsberechtigten und einer Pensionskasse oder einer Versicherungseinrichtung
hat seinen Ursprung hauptsächlich im Abschluss des Arbeitsvertrages und nicht im erst nachfolgenden Begriff der Versicherung, cier nur einen ergänzenden Che:t.rakter aufweist."

0

.Auch die vom Bund anerkannten Krankenkassen sind, sofern sie
die private Rechtsform aufweisen, Privatunternehmungen im Sinne
von Art. 34, Abs·. 2 BV und ä.arnit private VersicherungGeinrichtungen im Sinne von Art. l des Entwurfs. - tas BSV vertritt
zwar die Auffassung, dass ä.ie anerkannten Krankenkassen nicht
als "Privatunternehmungen auf dem Gebiete des Versicherungswesens" im Sinne von Art. 34, Abs. 2 BV betrachtet werden könnten, da die verfassungsmassige Grundlage für die anerkannten
Krankenk&ssen nicht in Art. 34, Abs. 2 BV, sondern ausschliesslich in Art. 34bis BV liege. Für die Aufstellung von Normen für
die anerkannten Krankenkassen könne daher nur das ~UV} in Frage
kommen. Die spezielle (weitergehende) Aufsichtskompetenz, die
in den verfassungsbestiicmungen über die Sozialversicherung mitenthalten sei, gehe der allgemeinen Versicherungsaufsicht vor. Die Kommission ist jedoch der l·leinung, dass mit Art. 34, .h.bs.2 BV

- 10 eine umfassende gewerbepolizeiliche Gesetzgebungskompetenz des
Bundes für alle privaten Unternehmungen auf dem Gebiete des Versicherungswesens, also auch für die privatrechtlich organisierten Krankenkassen, geschaffen worden ist (vgl. dazu Gutachten
Oswald, S. 27 ff., 99; BBl 1885 I 121/122; BBl 1889 IV 846;
BB~ 1896 I 321/322; BBl 1906 Vl 257). Der erst später hinzugetretene Art. 34bis EV betrifft eine andere ~.iaterie als die "Aufsicht und Gesetzgebung über den Geschäftsbetrieb", da er dem
Bu...~d lediglich eine neue Zuständigkeit und Aufgabe verliehen
hat, nämlich die Kranken- und Unfallversicherung einzurichten
(BBl 1889 IV 825; BBl 1896 1 216). Das gestützt auf Art. 34bis
BV erlassene KUVG hat sich auf eine Förderung der Krankenversicherung, namentlich durch Subventionen, beschränkt (BBl 1906 VI
251 und 255). Der Art. 34bis BV tangiert die verfassungsrecht-
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liche Grundlage von Art. 34, Abs. 2 BV betreffend die umfassende
Aufsieh~ über sämtliche privaten Versicherungseinrichtungen,
also auch über die Krankenkassen, somit in keiner Weise.
2.1.2

Aufsichtspflichtige

Versicherungseinrichtu..~gen

Art. 3 des Entwurfs statuiert, ~ie Art. 1 Entwurf JPD 1959, in
einer Generalklausel die Aufsichtspflicht 5rundsätzlich, d.h.
unter Vorbehalt der Ausnahmen der Art. 4 und 5 des Entwurfs, für
alle privaten Versicherungseinrichtungen, äie in der Schweiz im
· direkten Geschäft oder im Rückversicherungsgeschäft tätig sind,
gleichgültig, ob sie auf Lrwerb ausgerichtet sind oder auf die
Erzielung eines Gewinnes verzichten, ob sie auf dem Versicherungsmarkt auftreten oder nicht und ob sie eigentliche Verträge
in privatrechtlichem Sinne des \/ortes abschliessen oder ihre
Rechtsverhältnisse auf statutarisch-reglementarischer Grundlage
ordnen. Ebensowenig kommt es auf die Bezeichnung der Versicherungseinrichtungen an (Versicherungskasse, Fürsorgekasse, Vorsorgeeinrichtung usw.), vor~usgesetzt, dass alle Begriffsmerkmale
der Versicherung gegeben sind. Unter die Versicherungsaufsicht
fallen grundsätzlich auch die Versicherungskassen von Verbänden
und Versicheru..~gseinrichtungen mehrerer privater Arbei~geber.

()

- 11 -

Nach Art. 3, Abs. 1 des Entwurfs u...11terstehen die privaten Versicherungseinrichtungen der Aufsicht, wenn sie in der Schweiz tätig sind. Nach bisheriger Aufsichtspraxis und einem Gutachten
der Justizabteilung (VEB 28, Nr. 77) kommt es bei der Interpretation "in der Schweiz tätig sein" darauf an, wo die Wirkungen
zustande ko;nmen. Es kommt dage5en nicht darauf an, ob der Abschluss auf dem Korrespondenzwege erfolgt oder im Ausland. In
der OECD wurden zwar auch auf diesem Gabiet Liberalisierungstendenzen geltend gemacht. Die Kor.cm.ission hat ihnen jedoch keine
Folge gegeben, da das Schutzbedürfnis in beiden Fällen das gleiche ist, weil die Wirkungen des Versicherungsgeschäftes auch bei

0

der Korrespondenzversicherung in der Schweiz eintreten. Äbgesehen davon würde die Befreiung der Korrespondenzversicherung der
Umgehung der Aufsichtspflicht Tür und Tor öffnen. Unter diesen
Umständen ist in den Entwurf keine Ausnalunebestir.nmung für die
korrespondenzversicherung aufgenommen worden, so dass letztere,
handle es sich dabei um Einzel- oder ~ollektivversicherung, im
Sinne des

0

~ntwurfs

unter die Aufsichtspflicht fällt.

Die Experterucommission hat sich aucc zur Frage geäussert, ob
eine Versicherungseinrichtung mit Sitz in der Schweiz, die Versicherungsgeschäfte ausschliesslich im Au~land tätigt, der Aufsichtspflicht u..."lterstehen soll. Solche Tatbestände sind nach dem
geltenden Recht auf Grund eines Gu~achtens der Eidg. Juotizabteilung und eines Entscheides des JPD &us dem Jahre 1952 nicht als
aufsichtspflichtig erklär·c worden. ~s erscheint aber unbefriedigend, solche Gebilde von der Aufsicht zu befreien, da die Gefahr
bestände, dass bei Zuse!illlienbrüchen solcher Unternehmungen der
gute Ruf der Schweiz geschädigt würde; abgesehen davon, dass
auch schweizerische, iL1 Ausland wohnhafte Versicherte von einem
allgen einen Zusammenbruch tangiert werden könnten. Der Entwurf
bringt in Art. 3, Abs. l den Gedanken der Aufsichtspflicht solcher Versicherungseinrichtungen dadurch zum Ausdruck, dass beigefügt wurde: "oder von der Schweiz aus im direkten Geschäft
oder im Rückversicherungsg,eschäft tätig sind".

- 12 Art. 3, Abs. 2 des Entwurfs unterstellt der Versicherungsaufsicht einen nach der heutigen Aufsichtspraxi.s· bisher in Ermangelung ausdrücklicher gesetzlicher Bestil:nmungen nicht erfassten
Tatbestand. Gewisse Verbandsversicherungseinrichtungen u...~d Versicherungseinrichtungen einzelner Arbeitgeber s"ind in letzter
Zeit dazu übergegangen, ih~en Versicherten eine feste Summe im
Todesfall wie im Erlebensfall zu versprechen, aber nur den Risikoteil in li1orm eines R.ollektivversicherungsvertrages bei einer
beaufsichtigten Versicherungsgesellschaft abdecken zu lassen,
den Sparteil dagegen selber, d.h. autonom, zu verwalten. Würde
den genannten Versicherungseinrichtungen aber ermöglicht, eine
·solche Aufspaltung vorzunehmen, um der Versicherungsaufsicht zu

CJ

entgehen, so würden die fest versprochenen Sparkapitalien der
Sicherstellung entzogen, und der vom Gesetzgeber angestrebte
Schutz fiele mit Bezug auf die Sparkapitalien dahin. Di8 Expertenkommission schlägt daher vor, solche Gebilde in die Aufsicht einzubeziehen. In Art. 3, Abs. 2 des Entwurfs wird ausdrücklich
festgehal"Gen, dass die .Aufsichtapflicht nicht dadurch entfällt,
dass die Versicherungseinrichtung,

~elche

bestimmte Leistung im 'l'odesfall und im

ihren Versicherten eine

Zrle~· ensfall

verspricht,

den Risikoteil abdeckt, den Sparteil dagegen autonom verwaltet.
2.1.3

Nichtaufsichtspflichtige Versicherungseinrichtungen
Nicht unter die Aufsicht fallen schon von verfassungswegen alle
öffentlichen Versicherungseinrichtungen, so z.B. die öffentlichen Krankenkassen oder die kantonalen Versicherungsanstalten
(Art. 1, Abs. - 5 VAG), or..ne dass es die KoIDLlission für notwendig
erachtete, dies im Entwurf a:usdrüc~lich zu erwähnen; denn der
Begriff "prive.te Versicherungseinrichtung" bildet den Gegensatz
zu den öffentliche~ Versicherungaeinrichtungen. Ausländische
Staatsanstalten, die auf dem

sch~eizerischen

Versicherungsmarkt

in Privatrechtsform erscheinen, unter.stehen demzufolge auch der
Aufsicht. Soweit eine ausländische, mit deh Prarogativen des
Staates ausgestattete Versicherungseinrichtung Geschäfte in der
Schweiz betreiben wollte, wäre das Prinzip der öouveranität des
schweizerischen Staatswesens berührt.
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- 13 Nicht unter die Aufsicht fallen ferner unter Vorbehalt von Art. 3,
Abs. 2 des Entwurfs jene Geschäfte, bei denen nicht alle nach
der Praxis der Bundesbehörden und des :i3undesgerichts sowie nach
der Doktrin erforderlichen Elemente des Versicherungsbegriffs
vorhanden sind. Die Umschreibung des Versicherungsbegriffs ist
nicht G~genstand eines Aufsichtsgesetzes. Er wird darin vorausgesetzt und ist durch die Aufsichts- und Gerichtcpraxis zu besti!ilDlen.
Durch enumerative Aufzählung werden in Art. 4, Abs. 1 des Entwurfs Ausnahmen von der Aufsichtspflicht festgelegt:

0

ad lit. a. Das geltende Aufsichtsgesetz lässt zwar die Frage
offen, ob ausländische Versicherungseinrichtungen, die in der
Schweiz nur das Rückversicherungsgeschäft betreiben, der Staatsaufsicht unterliegen. In der Praxis wurden solche Unternehmungen
aber nicht der Aufsicht unterstellt. Art. 4, Abs. 1, lit. a des
Entwurfs übernimmt diesen Grundsatz, ohne zu unterscheiden, ob
die ausländische Rückversicherungseinrichtung in der ~chweiz eine
Geschäftsstelle unterhält oder nicht; denn die Beaufsichtigung
der Geschäftsstelle einer auslandischen Rückversicherungseinrich-

0

tun6 wäre problema~isch. Betreibt indessen eine ausländische
Rückversicherungseinrichtung 2.uch das direkte VersicherungsgeschE:.ft in der Schweiz, so untersteht sie mit ihrem gesa·rten Geschäftsbetrieb der Versichcru..'Ylgsaufsicht.
ad lit. b. Bereits das geltende Aufsich-tsgesetz, ias in Art. 1,
Abs. 2 Vereine mit örtlich beschränk~em Geschäftsbetrieb von der
Staatsaufsicht ausnirnrnt 1 geht vov Grundgedanken at:..s, dass sich
die Staatsaufsicht nich·c auf kleinere und kleinste Versicherungsgebilde erstrecken soll. ~,'o sich eine Versicherungstätigkeit in
bescheidenen Grenzen hält, die Schutzbedürftigkeit der Versicherten somit eine materielle Versicherungsaufsicht nicht erheischt,
soll die Aufsichtspflicht nicht ausgesprochen werden. Diese:c Gedanke liegt auch ..:h. . t. 4, Abs. 1, li t. b des Entwurfs zugru..;.1.de.
N2.ch der 111einung der Experten koIW!lt es &ber nicht darauf an, ob
die Versicherungseinrichtung ihren Geschäf tzbetrieb örtlich be-
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schränkt oder_ nicht, insbesondere wenn man die heutigen demographischen Gegebenheiten mit zahlreichen Grossstädten berücksichtigt. Massgebend- für die Frage der Aufsichtspflicht erscheint
allein die wirtschaftliche Bedeutu.ng der Versicherungseinrichtung. Lit. b befreit deshalb alle Versicherungseinrichtungen mit
geringer wirtschaftlicher Eedeutung von der Aufsicht. Bei der
Frage, welche Faktoren für die Beurteilung der· geringen wirtschaftlichen Eedeutung massgebend sein sollen, stellt die 1xpertenkommission auf die Zahl der Versicherten und die Höhe der versicherten Leistungen ab. Nach einer von der Kommission vorgeschlagenen Legaldefinition ist eine geringe wirtschaftliche Bedeutung
dann anzunehmen, wenn sich die Versicherungseinrichtung· nicht
auf einen grossen Kreis von Versicherten bezieht und die von ihr
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versicherten Leistungen nicht von erheblicher Bedeutung sind
(Art. 4, Abs. 1, lit. b des Entwurfs). Nur wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, entfällt die Versicherungsaufsichtspflicht.
Die erwähnte Legaldefinition wird es ermöglichen, die Abonnentenversicherung, die Käufer- ui1d Kundenversicherung, die Restschuldversicherung und die Rechtsschutzversicherung, die sich alle auf
einen grossen Versichertenkr0is beziehGn, unter Versicherungsaufsicht zu belassen.
Verbandsversicherungseinrichtungen sind schon nach geltendem Versicherungsaufsichtsgesetz als aufsichtspflichtig betrachtet \{Orden. Ueber verschiedene Verbandsversicherungseinrichtungen sind
in den letzten Jahren Unterstellungsverfügungen des JPD ergangen.
Die Expertenkommission hält es für u..'1.erlässlich, dasa Verbandsversicherungskassen auch in Zukunft der Versicherungsaufsicht
unterstehen sollen, soweit sie nicht von geringer wirtschaftlicher Bedeutung sind. Das Schutzbedürfnis erheischt eine grundsätzliche Unterstellung u..Y1ter die materielle Versicherungsaufsicht.
Bei der mangelnden Verbundenheit zwischen den Mitgliedern oder
zwischen de~ ~ngeschlossenen Firmen kann in der Regel nicht damit
gerechnet werden, dass die i•1i tglieder bzw. die angeschlossenen
Firmen oder der Verband allfällig entstehende Verluste bei der
Versicherungskasse mitzutragen gewillt oder dazu in der Lage sind.
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- 15 ad lit. c. A..'Yldera ist die Ausgangslage oei den Pensionskassen
einzelner Arbeitgeber. Sie sind zwar begrifflich von verfassungswegen auch als Versicherungseinrichtungen zu betrachten, so dass
verfassungsrechtlich nichts entgegenstände, auch sie in die Versicherungsaufsicht einzubezi ehen. Schon das geltende Auf3ichtsgesetz befreit sie aber von der Versicherungsaufsichtspflicht.
Hinreichende Grü.nae dafü.:i.~, sie inskün~tig der materiellen Versicherungsaufsicht zu unterstellen, bestehen nach Auffassung der
Kommission n~cht. Das Schutzbedü.:c=nis iöt bei den autonomen Pensionskassen einzelner Arbeitgeber nicht derart, dass es eine
solche Beaufsichtigung erfordern würde. (N~chtautonome Pensions-
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kassen haben Grup~enversicherungsverträge mit beaufsichtigten
Lebensversicherungsgesellsch&ften abgeschlossen, so dass sich
bei ihnen die Frage der Aufsichtspflicht ohnehin nicht stellt.)
Der Tä~igkeitsbereich dieser Pensionsk~ssen beschränkt sich in
der Regel auf d~s Personal des Unternehmens, das mit der Pensionskasse eng verbunden isi;, so de.ss sich der Arbeitgeber mindestens
wirtschaftlich mit seinem Betriebsvermögen engagiert fühlt und
es sich nicht leisten könni;e, die Pen$ionskasse in finanziellen
Schwierigkeiten zu belassen, sol ange sein wirtschaftliches Potential ausreicht. '.;:.'rotzdem können in Einzelfällen Verluste vor-
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kommen und Anaprüche der Arbeitnehmer in Frage gestellt werden.
Die Expertenkommission erachtet diese Gefahr und ihre Folgen
aber nicht als so bedeutsam, dass die autonomen Pensionskassen
deshe.lb der Versicherungsaufsicht unterste:J..l t werden reüssten,
zumal der bestehende Apparat der Versicheru..'Ylgsaufsicht auch gar
nicht geeignet und in der L&..ge wäre, um eine grosse Zahl autonomer Pensionskas.:;en - woru..."'1.ter auch viele kleine - zu kontrollieren. Die Expertenkoilill:ission schlägt deshalb vor, Personalversicherungseinrichtu..rigen einzelner Arbeitgeber von der Versicherungsaufsicht auszuner.LI.len. Für solche Vex·sicherungseinrichtungen sollte
eine Lösu..."'1.g gesucht werden, die nicht iill Einbezug in die mate: ielle Versicherungsaufsicht besteht, sondern im Erlass geeigneter
zivilrechtlicher Bestir!J.mungen. Im Vo::cdergrund steh-c daher eine
Ergänzung des Stiftungs- u..."'1.d ATbeitsvertragsrechtes, z.B. durch
Festlegung einer Pflicht zur periodischen Einreichu..."'1.g eines ver-

- 16 sicherungstechnischen Status der Einrichtung an die Stiftungsauf sicht, des Grundsatzes einer gesunden Risikoverteilung bei
den Vermögensanlagen sowie der Haftung der Mitglieder leitender
Organe der Versicherungseinrichtungen bei Pflichtversaumnissen.
Eine 1/linderhei t hielt es für angezeigt, auch Firmenpensionskassen der Versicherungsaufsicht zu unterstellen. Sie machte u.a.
geltend, die von Firmenkassen pro Beschaftigten versicherten
Beträge seien in manchen Fällen wesentlich höher als bei Verbandsversicherungen. Besonders in mittleren und kleineren Unternehmen seien oft weder versicherungamathematische Kenntnisse
greifbar noch Anlagespezialisten vorhanden. In manchen Fällen
werde ein zu grosser Teil der Deckungskapitalien im netrieb
angelegt. Ein besonderes Unsicherheitsmoment bildeten manchmal
zur Finanzierung herangezogene Mutationsgewinne, die, abgesehen
vom Problem der Freizügigkeit, lanb"fristig schwer abschätzbar
seien.
Aehnliche Verhältnisse wie bei den

Penaions~assen

()

einzelner

Arbeitgeber liegen bei interbetrieblichen Personalversicherungseinrichtungen illehrerer Arbeitgeber vor, wenn diese wirtschaftlich und finanziell eng miteinander verbunden sind. Line ~:inder
hei t hat die 1~uffassung vertraten, dass gut fundierte Kassen
der Aufsicht unterstellt würden - obschon dafi.a' kein Bedürfnis
bestehe -, wenn für tl~e Bef~eiung von der Aufsichtspflicht beide
Voraussetzungen (wirtscnaftlich und finanziell enge Verbunäenheit) kumulativ erfüllt sein müssten. Das JPD wird aber gemäss
Art. 6, Abs. 2 des Entwurfs unter gewissen Voraussetzungen die
Höglichkeit haben, solche Versicherungseinrichtungen unter die
vereinfachte Versiche~~gsaufsicht zu stellen oder sie ge~äss
Ar~.

4, Abs. 2 des Entwurfs eventuell überhaupt von der Aufsicht
zu befreien. Die Kom.~ission hat daher gegenüber d3r erwäh:1ten
Minderheit an der Kumulation der Voraussetzungen für die Befreiung von der Aufsichts?flicht festgehalten. Von der Bestimmung von Art. 4, ~bs. 1, lit. c des Entwurfs werden sämtliche
Personalvorsorgeeinrichtungen, soweit sie Versicherungscharakter
haben, erfasst.

0

- 17 Die Frage der Aufsicht über die betrieblichen

Vor~orgeeinrich

tungen wird iIL Zusammenhang mit einer allfälligen Gesetzgebung
über die sog. 2. Säule, die berufliche Alters- und Hinterlas.s enenvorsorge, erneut zu erörtern sein.
ad lit. d und e. Die vom Bund

&nerkann~en

Arbeitslosen-Versiche-

rungskassen sowie die Personalhilfskaasen, die auf Grund des
Eisenbahngesetzes vom 20. Dezeober 1957 beaufsichtigt werden,
unterstehen kraft öffentlich-rechtlicher Gesetzesbestimmungen
einer besonderen Regelung und Aufsicht, die durch das Bundesamt
für Industrie, Gewerbe und Arbeit bzw. das Eidg. Amt für Verkehr ausgeübt wird. Soweit sie die private Rechtsform aufweisen,
sind sie ebenfalls Privatunternehmu...~gen im. Sinne von Art. 34,
Abs. 2 BV und private Versicherungseinrichtungen im Sinne von
Art. 3 des Entw~fs. Auf eine Unterstellung unter die Versicherungsaufsicht kann ges~ützt auf die vorliegenden Umstände verzichtet werden.
Die Kommission sieht davon ab, auch die Familien-Ausgleichskassen aufzuführen; dies in der Annahme, dass es sich hier nicht
u:n eigentliche Versicherungseinrichtungen im Sinne von Art. 3
des Entwurfs handelt.
ad lit. f. Bei der in Ziff. 2.1.1 (Seite 7 ff.) geschilderten

0

verfa.ssu...~gsrechtlichen

Ausga.ngsle>.ge muss eine allfällige Ee-

freiung der anerka..'1:..'1.te:..1 Kra.nkenkas s en von der Versicherungsaufsicht des Bund.es irr. \f ersiche:cungsaufsichtsgesetz selbst normiert werden. Die ExpertenkoD.Diss:::..on schlägt denn auch vor, in
Art. 4, Abs. l, lit. f und in Art. 5, Abs. 1 des Entwurfs grur~d
sätzlich die anerkannten Krankenkassen von der Versicherungssofern sie nur uie Kranken- und Mutterschaftsve:csicherung betreiben. De. ßich die Ausnahme von der Versicherungsaufsicht nur auf die anerkannten K:cankenkassen bezieht,
folgt per argu.mentum e contrario, d~ss die vom Bund nicht aneraufsich~

~uszune:l'.lmen,

kannten Krankenkassen, sofern sia nicht von geringer wirtschaftlicher Bedeutung sind (Art. 4, Abs. 1, lit. b des Entwurfs),
nach wie vor der V8rsicherungsaufsic t des Bu...~dGs im Sinne von
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Art. 34, Abs. 2 BV unterliegen. Da.mit kann der ~trag der Direktion des Gesundheitswesens des Kantons Zürich vom 2. Februar
1967 an d&s JPD, wonach bei der Revision deB VAG dafür gesorgt
werden soll, dass die nichtanerkannten Krankenka.ssen dem EVA
unterstellt werden, grundsätzlich als erfüllt betrachtet werden.
Schon unter der Herrschaft des VAG

h~t

die Bestimmung von Art. 3,

Abs. 5 KVVG, nach welcher es den anerkannten Krankenkassen freisteht, neben der Krankenversicherung noch andere Versicherungsarten zu betreiben, zu Auslegungsschwierigkeiten geführt; diese
·sollen nun behoben werden. Die Kommission ist der Auffassung,
dass die Befreiung der anerkannten Krankenkassen von der Versicherungsaufsicht mit Bezug auf andere Versicherungsarten nur
unter bestimmten Kriterien in Frage kommen kann.

0

Das BSV ist zwar, nachdem es nur krt. 34bis BV als verfQssungsmässige Grundlage für die anerkannten Krankenkassen anerkennt,
der Auffassung, eine Beschränkung d6s Tatigkeitsgebietes der
anerkannten Krankenkassen könne nicht atwa im Versicherungsauf.sichtsgeset2., sondern nur im KUVG erfolgen, in welchem diesen
1.assen der 3etr.ieb a..."1.derer Versicherungsarten zugestanden werde.
Der Erlass von Art. 3, Abs. 5 KDVG- habe bewirkt, dass für diese
Kassen mit der Anerkennung des Ansprucha auf Bundesbeiträge im
Si!1J1.e von Art. 1 kDVG die Anwendung des Versicherungsaufs~chtsgesetzes entfalle; der diesen kassen nach KUVG erlaubte Betrieb
anderer Versicherungsarten, die auch Gegenstand der Privatversicherung sein können, mache diese anerkannten Krankenkassen nicht
zu privaten Versicherungseinrichtungen im Sinne des Entwurfs.
Wollte man die anerkannten Krankenkassen für die anderen Versicherungsarten einer besonderen Aufsicht unterstellen, so· käme
es zu einer unerwünschten Doppelaufsicht, ohne dass der ~eschäfts
bereich der Kassen beschränkt würde. Nun sei eB aber sozialversicherungsrechtlich erwünscht, dass die anerkannten Krankenkassen nur in beschränktem Umfang andere Versicherungsarten betreiben; eine solche Beschränkung lasse sich aber nur im KUVG vornehmen und werde übrigens bei der im Gang befindlichen Revision
dieses Gesetzes angestrebt.

()

- 19 -

Demgegenüber hat sich die Kommission aus folgenden Erwägungen
der Auffassung des BSV nicht anschliessen können:
- Wie schon in Ziff. 2.1.1 (Geite 7 ff.) ausgeführt wurde, kann
der vom BSV geltend gemachten verfassungsmässigen Ausgangslage
nicht gefolgt werden.
- Die Kommission hält es aber auch nicht für angängig, dass die
anerkannten Krankenkasoen neben der Kr~enversicherung in grosse~ Ausmass auch andere Branchen (z.B. die Todesfall-, und die
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Invaliditätsversicherung) betreibert dürfen, ohne ~aBs sie derselben Staatsaufsicht unterworfen werden wie die privaten Versicher1:.Ilgseinrichtungen, welche dieselben Branchen betreiben.
Ohne Unterstellung unter die Versicherungsaufsicht würde eine
Reihe von Versicherten nicht mehr die unerlässlichen rechtlichen Ga~antien besitzen, die sich aus der Aufsichtsgesetzgebung
ergeben. Beides·widerspräche den Intentionen des Gesetz~ebers
und liesse sich auch nit dem Sin..""lgehalt u..~d der Entstehungsgeschichte von Art. 3 RUVG nicht vereinbaren. Der Um.fang des
Betriebs anderer Versicherungsarten durch anerkannte Krankenkassen berührt daher auch von der Ka:terie her eindeutig das
Problem der Versicherungsaufsichtspflicht. Die kommission ist
der Auffassung, dass die erforderlichen Abgrenzungsregeln sowohl aus verfassungsrechtlichen wie auch aus sachlichen Gründen
ins Versicherungsaufsichtsgeset~ gehören.

0

Di.e kuraulativen Abgrenzungskriterien, rui t denen .die bisherigen
.. Zweifelsfragen vermieden werden aollen, werden.unter möglichster
BE>rücksichtigung der bisherigen Pt·axis in Art. 5, Abs. 2 des
:E;ntwurfs fes"tgelGgt. Zudem erhält der Bundesrat in Art. 5,
Abs. 3 U...""ld in .b.1·t. 40, Abs. 1, lit. b qes Entwurfs die Befugnis,
auf dem Varordnungswage weitere Vorschriften aufzustal],.en, insbesond.6re i.!.ber die Festsetzung von I:öchstgrenzen. In der Expertenkormnission ist gewünacht worden, dasa das Parlan:ent auf diese
Verordnungs~ompetenz des Bu.ndesrs.tes ::Ln der Botschaft besonders
hi:1zuweisen ist. ~inen vom EVA und vom 3SV ge~einsa.;n ausgearbeiteten Entwurf für eine solche Verordnung über die nähere Festlegung der Abgrenzung legen wir diesem Schlussbericht zu lhrer
Orientierung bei (Beilage 2). Der Verordnungsantwurf enthält in
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den lit. a, b und c die kumulativen Voraussetzungen für die Befreiung von der Aufsichtspflicht und in lit. d ausserdem ziffernmässige Höchstgrenzen für einzelne von den Kassen betriebene
Versicherungsarten. Mit den in Art. 5 des Entwurfs und irr. Ver. ordnungsentwurf getroffenen Grundsätzen für die Tätigkeit der
anerkannten Krankenkassen sowie mit den im Verordnungsentwurf
f estg~legten Höchstgrenzen hat sich in materieller Hinsicht auch
die Expertenkommission für die Neuordnung der Krankenversicherung
(gemäss KUVG) an einer Session im September 1970 einverstanden
erklärt.
Demnach wird eine anerkannte Krankenkasse, welche auch andere
Versicherungsarten betreibt, für den gesamten Betrieb solange
nicht nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz beaufsichtigt werden, und solange unter der alleinigen Aufsicht des . BSV stehen,
als sie sich ·an die in Art. 5 des Entwurfs und an die in dbr
zugehörigen Verordnung festgelegten Grenzen hält. Wenn eine privatrechtlich organisierte anerkannte Krankenkasse diese Grenzen
aber nicht beachtet, so wird sie nach der Konzeption der Expertenkommission zu einer unter die Versicherungsaufsicht gemäss
Versicherungsaufsichtsgeaetz fallenden privaten Versicherungseinrichtung.
2.1.4

Ü

Ausnah.~ebewilligungen

Art. 4, Abs. 2 des ~ntwurfs räumt dem JPD ausser~em die Kompetenz ein, von der AU:::sicht weitere, insbesondere bereit$ bestehende Versicheru_~gseinrichtungen auszunehmen, bei denen- ähnliche
Verhältnisse wie bei den in kct. 4, Abs. 1 des Entwurfs genannten Ausnahmen vo;liege~. Die Erfahrungen der Aufsichtsbehörde
aber auch die Beratungen im Schosse der Expertenkommission
haben nämlich gezeig~, dass keine abstrakte Formul~erung gefunden werden kann, die alle, zugleich aber ~uc~ nur jene Versicherungseinrichtungen erfasst, bei denen kein Bedürfnis im Sinne
des Aufsichtsgesetzes besteht.
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- 21 2.2

Verainfachte Versicherungsaufsicht

2.2.1

Allgemeines
Die sich aus der geltenden .rt.ec:C.tslage und Aufsichtspraxis ergebende Alternative, für gewisse Verbandsversicherungskassen
und Personalveraicherungseinrichtungen mehrerer Arbeitgeber entweder die Unterstellu..~g unter die gleichen aufsichtsrechtlichen
Vorschriften wie für die zu:r Zeit beaufsichtigten Lebensversicherungsgesellschaften zu statuieren oder aber sie gänzlich von
der Versicherungsaufsicht zu ~efraien, kann nach Auffassung der
Kommission nicht befriedigen. Zwar gebietet das Schutzbedürfnis

0

0

die Unterstellung gewisser Verbandsversicherungskassen und gewisser Person&lversicherungseinrichtungen rrehrerer Arbeitgeber
unter die Versicherungsaufsicht, anderseits bestehen aber doch
bei diesen Versicherungskassen Verschiedenheiten, die bei der
Beaufsichtigung Berücksichtigung ve~dienen. Vlährend die heute
beaufsich~igten Lebensversicherungsgesellschaften sich an die
breite Oeffentlichkeit wend0n ur:~ fest vereinbarte Leistungen
versprechen, handelt es sich bei diasen V3rsicherungskassen um
Gemeinschaftsgebil~e ~it bestirr;m.u~gsge~&ss personell eng begrenztem Yirkungskreis. l!ira Versich3ru.ags:regle:.nente .weisen eine
Anpassungskls.usel auf, die e.s den Versicherungskassen ermöglicht,
notfalls die Versicherungsbeiträg9. zu er~öhen oder die Versicherungsleistungen herabzuseTzen. In Anlehnung an die von Prof.
Oswald in seinem Gutachten (S. lOO - 104) vertretene und auch
von Prof. Reimer Schmidt, Aachen, geäusserte Auffassung, wonach
Verschiedenheiten der tatsächlichen Verhältnisse auch Differenzierungen in der Beaufsichtigung nicht nur zulassen, sondern
geradezu erfordern, erachtet die Experten.koI!l.Inission eine diff erenzierte Beaufsichtigung gewisser Verbandsversicherungseinrichtungen und .Versicherungseinrichtungen mehrerer Arbeitgeber für
angezeigt. In Würä.igu_.~g der Unterschiede in den tatsächlichen
Voraussetzlli.J.gen arbeitete die Kow.nüssion eine ebenfalls pre.ktisch durchfü.hrbare Lösung aus, ä.ie äer heutige~ Interessenlage
u..~d auch der1 Poatulat clcr m8t e:cielle:n Hechtsgleichhei t besser
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besteht in einer für einzelne Versicherungsträger differenzierten, materiell gemilderten oder vereinfachten Versicherungsaufsicht. Der Entwurf kennt daher zwei Arten der Aufsicht, nämlich
die ordentliche und die vereinfachte Aufsicht (Art. 2, Abs. l
des Entwurfs).
2.2.2

Anwendungsbereich
Da die vereinfachte Versicherungsaufsicht, der Eigenart gewisser
Versicherungseinrichtungen Rechnung tragend, geringere aufsichtsrechtliche Anforderungen stellt, so ergibt sich zwangsläufig,
dass die Voraussetzungen festgelegt werden müssen, unter denen
die vereinfachte Versicherungsaufsicht zur Anwendung kommen
kann. Wenn eine aufsichtspflichtige Versicherungseinrichtung

()

diese Bedingungen erfüllt, kann sie darauf Anspruch erheben,
der vereinfachten Versicherungsaufsicht unterstellt zu werden.
Die Voraussetzungen sind in Art. 6 des Entwurfs wiedergegeben,
so dass für das Detail darauf verwiesen werden kann. Folgende
grundsätzlichen Aspekte verdienen indessen hervorgehoben zu
wsrden:
Die vereinfachte Versicherungsaufsicht findet nur Anwendung auf
inländische Lebensversicherungseinrichtungen, welche die in
Art. 6, Abs. 1, lit. a - d des 3ntwurfs erwähnten Voraussetzungen erfüllen. In den Unfall- und Sch&densversicherungszweigsn
bereitet die Untersteliung unter die ordentliche Versicherungsaufsicht für derartige Versicherungseinrichtungen keine Schwierigkeiten, so dass die Beschränh.'U11g auf die Lebensversicherung
angezeigt erscheint.
Für die Abgrenzung der unter die ordentliche Versicherungsaufsicht fallenden von äen der vereinfachten Versicherungsaufsicht
unterstehenden Versicherungseinrichtungen kann nicht auf die
Rechtsform der Versicherungseinrichtung abgestellt werden, da
sonst die ordentliche Aufsicht leicht umgangen werden könnte,
indem lediglich die entsprechende Rechtsform gewählt würde. Der
Entwurf stellt deshalb für die Abgrenzung auf andere Elemente

()
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oder e~ner ähnlichen Institution darstellen; der Versichertenkreis muss klar abgegrenzt und beschränkt sein; die Tätigkeit
muss grt111Qsätzlich territorial (auf das Gebiet der Schweiz) und
auch in sachlicher Hinzieht (mit Bezug auf die Zahl von Versicherungskombinationen) limitiert sein.
ad lit. a.

unter äie vereinfachte Versicherungeaufsicht fallen

demzufolge Versicherungseinrichtungen von Vereinen, Genossenschaften oder ähnlichen Institutio~en, deren 1eschäftsbetrieb

0

eine Nebenaufgabe de.rstell t. J.Vli t dieser in li t. a vorausg€setzten Nebenaufgabe ist, wie sich aua de:n Wortlaut der lit. a und
b ergibt, die Tätigkeit der Gründervereinigungen (Vereine, Genossenschaften oder ä...1.:i.'lliche Institutionen) anvisiert, denn nur
bei diesen kan..."l die Versicherung eine blasse Nebenaufgabe bilden. TJnter die vereinfachte Versicherungsaufsicht fallen auch
interbetriebliche Personalversicherungseinrichtungen mehrerer
privater Arbeitgeber, deren Geschäftsoetrieb eine Nebenaufgabe
eine8 Vereins, einer Genoss.enschafi:; od.er einer ähnlichen Institution darstellt, sofern unter den Arbeitgebern keine enge wirti:ichaftliche ur.1.d finanzielle Intere~;senger.ieinschaft (Art. 4,
'
Abs. 1, li t. c des Ent„·rnrfs) besteht. Versicherungseinrichtun-

0

gen, deren Ve:csicherungstät igkei t nicht nur eine Nebenal.A.fgc..be
einer G:cünderve1~einigung darstellt (sog. Zweck-Verbandsversicherungskassen), fallen ind.essen unter die ordentliche .Aufsicht.
ad lit. b. Hinsichtlich der

Abgi~ enzung

und Beschränkung des Ver-

sichertenkreises wird vorausgesetzt, dass nur die ~itglieder
der in lit. a genann~en Vereine, Genossenschaften oder äh.'11.lichen
Institutionen und die .Ar"beitnehmer und Arbeitgeber der den erwähnten

Vere~nen,

Genos s enscha~ten

und ähnlichen Institutionen

angeschlossenen Unterne:'llilen und ausserdem noch jener Unterner.illl.en
versichert werden, die gerJä ss Gesan tarbei tsvertrag zun. Anschluss
an die Versicherungseinrichtung verpflichtet oder berechtigt
sind. Die Expertenko:wrnission vers teht unter den Arbeitgebern
in diesem Zusammenhang auch die Alleinmeister. '1fi t~-.1en- und
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Waisenrenten, die durch den Tod dieser .Versicherten ausgelöst
werden, können mitversichert werden. Der Bundesrat wird ermächtigt, auf' dem Verordnungsweg eine Mindestzahl von Versicherten
festzusetzen. Damit soll erreicht werden, dass in jedem Fall ein
genügender Risikoausgleich besteht.
ad lit. c. Bezüglich der territorialen Begrenzung wird unter
anderem vorgesehen, dass auch Personen versichert werden können,
die von einem in der Schweiz wohnhaften Arbeitgeber im Ausland
beschäftigt werden. Damit wird ermöglicht, denjenigen Ar~eit
nehmer, der nur für kurze Zeit ins Ausland gesandt wird, in der
in der Schweiz bestehenden Versicherungseinrichtung zu behalten.
Da es in der Verbandsversicherung aber noch andere Fälle geben
mag, in denen eine Weiterversicherung im Ausland erwünscht ist
(z.B. für Selbständigerwerbende), wird vorbehalten, diesbezüglich in be5-ründeten Fällen Ausnahmen von der territorialen Begrenzung zu bewill·igen.

0

ad lit. d. liinsichtlich der Begrenzung nach Versicherungskombinationen sollen die Einzelheiten in der Ausführungsverordnung
näher geregelt werden.
ad Abs. 2. Auch bei dieser Abgrenzungsfrage (Unterstellung unter
die vereinfachte Versicherungsaufsicht oder unter die ordentliche
Versicherungsaufsicht) können Tatbeständ·e vorliegen, bei denen
z~ar formell nicht alle Voraussetzungen des Geltungsbereichs für
die vereinfachte Versicherungsaufsicht (Art. 6, Abs. 1 des Entwurfs) gegeben sind, bei denen ~ber materiell kein Bedürfnis für
die Unterstellung unter die ordentliche Versicherungsaufsicht
besteht. Der Entwurf enthält deshalb in Art. 6, Abs. 2 eine Kompetenzbestimmung, nach welcher das JPD Versicherungseinrichtungen, die der Aufsicht unterstehen, aber nicht alle Voraussetzungen gemäss. Abs. 1 erfüllen, der vereinfachten Aufsicht unterstellen kann, sofern ähnliche Verhältnisse vorliegen.

0
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Aufsichtsbehö~de

Bei der Beurteilung der Frage, welche Behörde die Aufsicht über
die Versicherungseinrichtungen mit vereinfachter Versicherungsaufsicht durchzufü..11.ren ha~, geht die ExperteIL~ommission davon
aus, dass über diese Versicherungseinrichtungen eine materielle,
wenn auch vereinfachte Aufsicht ausgeübt werden soll, womit ähnliche Voraussetzungen gegeben sein werden wie bei den unter der
ordentlichen Aufsicht steher.den Lebensversicherungseinrichtungen.
Im Interesse einer einfachen und praktikablen Lösung, aber auch

im Hinblick carauf, eine einheitliche Anwen~ung Qer Aufsichtsgesetzgebung und eine rechtsgleiche Behandlung zu ge#ährleisten,
schlägt die Komrr:ission vor, a~ch die Aufsicht über Versicherungseinrichtungen mit -..rereinfachter ·Versicherungsaufsicht der für die

0

Beaufsichtigung der privaten Versicherungseinrichtungen zuständigen Bundesbehörde, genäss Art. 41, Ab3. 1 des Entwurfs also
grundsätzlich dem ·2 vA, zu übertragen. Das EVA verfügt bereits
über die erf order:ichen Fachleute und Drfahrungen für die Durchführung der Versicherungsaufsicht.

0

3.

Erläuteru...'1.g einzelner Best i~ur1gen (Art. 1, 2 und 7 ff.)

3.1

Als verfassungsmi=.i.ssi;;e &rundlagen
werden im Ingress aufgeführt:
a. kct. 34, Abs. 2 BV, da der :Sn-cwurf - wie da::i VAJ - il.:1 wesentlichen ein Ausfill1rungsgesetz zu dieser Verfassungsbestimnung
bilde11 soll;
b. Art. 64 BV, da der Entwurf &uch

Besti~1.1ungen

äes ZGB, des On

und des VVG betrifft (Art. 47, Ziff. 3; Art. 48 und 49 des
Entwurfs);
c. Art. 64bis BV, -da der Ent-v.·urf in Art. 38 und 39 Strafbestim-

mungen aufwaist.
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3.2.

Zweck und Arten der

3.2.l

Aufsichtszweck (Art. ll

(Art. 1 - 2)

Die Gründe für die Beaufsichtigung der Versicherungseinrichtungen liegen hauptsächlich in der technischen und rechtlichen Eigenart der Versicherung sowie in der Komplexität und in der Unüberschaubarkeit der Viaterie für den Laien.
Der Zweck der Versicherungsaufsicht wird im geltenden Aufsichtsgesetz nicht genannt, sondern vorausgesetzt. Er ist aber, wenn
auch nur allgemein, aus Art. 9, Abs. 1 VAG ersichtlich, wo der
Aufsichtsbehörde die Befugnis erteilt wird, die ihr geboten er()
scheinenden Verfügungen zu treffen, wenn das allgemeine Interesse
und dasjenige der Versicherten auf dem Spiele steht. Dabei genügt nach der Aufsichtspraxis für ein Sinschreiten die Gefährdung eines dieser Interessengebiete. Die einzelnen P..nwendungsfälle bestehen vor allem in der Wahrung der technischen und finanziellen Suffizienz und Solvenz des Versicherers, in der Prüfung der Tarife, in der Bewahrung der Versicherten vor einer
sachwidrigen Gestaltung der Versicherungsbedingungen.
Im Gegensatz zum VAG hat die Ko.Ill)'.Ilission einen besonderen Zweckartikel an die Spitze des neuen Gesetzestextes (Art. 1 des Entwurfs) gesetzt. Da.mit soll einer ausdehnenden Interpretation des
Aufsichtsrechts vorgebeugt werden. In dies em Sinne wird ausdrück- ()
lieh festgehalten, dass die Aufsicht eine gewerbepolizeiliche zu
sein hat. Die Zweckumschreibung muss sehr allgemein gehalten
werden, denn bei Anwendung der Enumerationsmethode würde die
Umschreibung durch die Entwicklung bald überholt werden. Anders
als im VAG nennt der Entwurf nur noch den Schutz der Versicherten
als Aufsichtszweck. Auf die Angabe der Wahrung der öffentlichen
Interessen ist verzichtet worden, obschon der Einbezug der öff entlichen Interessen durch Art. 34, Abs. 2 BV ebenfalls gedeckt wäre
(Gutachten Oswald S. 162, 163, 165). Die Wahrung der öffentlichen
Interessen versteht sich von selbst. In den meisten Fällen dürften sich ferner das öffentliche Interesse und das Interesse der
Versicherten decken.
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Ve~sicherten,

von welchem Art. 1 des Entwurfs

wörtlich ausgeht, wird im weitesten Sinne verstanden. Wie schon
bisher ist die Aufsicht zu.~ Scbutze der Versicherungsnehmer, der
Versicherten, der Anspruchsberechtigten bzw. Geschädigten, ja
selbst zum Schutze von blassen Versicherungsinteressenten auszuüben.
3.2.2

Arten der Aufsichi:; (Art. 2)
Auf eine Definition der ordentlichen und der vereinfachten Aufsicht ist verzichtet worden. Für den Inhalt der ordentlichen
Aufsicht wird wie schon bisher nur eine knappe Regelung geboten.
Für die vereinfachte, neu einzuführende Aufsicht hat man sich
zu einer etwas weiter gehend~m :r;ormierung entschlossen. Der Charakter eines Rahmengesetzes konnte indesBen beibehalten werden.

0

3.3

Bewilligung zum Ge&chäftsbetrieb (Art. 7 - 15)

3.3.1

Bewilligv.ngspflicht (Art.

7l

Art. 7 des Entwurfs hält den irr. derzeitigen Aufsichtsgesetz geltenden G1·undsatz aufrecht, nc..ch welchem es fiix' jeden einzelnen
einer besonderen Bewilligung bedarf. Eine generelle Be1villigung zum Betrieb aller Versicherm1gszweige wäre
schon wegen des Prinzips der Gps.rtentrennung (Art. 12 des bntVersicheru...~gszweig

0

wurfs) nicht möglich. Die in Betracht kommenden Versicherungszweige sollen in der Ausführungsvarordnung aufgeführt werden.
Die Expertenkommission v:ünscht, de.ss in der Verordnung auch
über die ~bgrenzung der einzelnen Versicherungszweige Auskunft
gegeben wird. In der posii:;iven Umschreibung der Bewilligungs- .
pflicht im Entwurf ü,t b.uch das im bisherigen VA& (Art. 3, Abs. 2)
vorgesehene Verbot des Betrieos von Versicherungsgeschäften ohne
entsprechende

Bewilli~1ng

3. 3. 2 Bewilligungsgesuch (Art.

mitenthalten.

Jll

Die in Art. 8, f~bs. 1, lit. a - g des Bntwurfs aufgeführte Umschreibung des Geschäftsplans enthält die wesentlichen Elemente,
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die zur Beurteilung der gesuchstellenden Versicherungseinrichtung durch die Aui'sichtsbehörde e·rforderlich sind. Bei der in
Art. 8, Abs. 1, lit. f des Entwurfs im Zusammenhang mit der Bewilligung zum Geschäftsbe~rieb vorgeschriebenen erstmaligen Vorlage der V~rsicherungsmateri~lien fällt die Genehmigung der ~Iate
rialien mit der Erteilung der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb
zusammen. Die Genehmigungspflicht für nach diesem Zeitpunkt vorzulegende Materialien basiert auf Art. 18 des Entwurfs. Die neben
den Statuten (lit. d) und den Tarifen (lit. f) noch vorzulegenden
anderen Versicherungsmaterialien werden im Entwurf nicht näher
bezeichnet, denn die Korr:mission ist der ~einung, dass diese Materie besser in einer Verordnung geregelt wird. Für die ausländische Geschäftstätigkeit der direkt arbeitenden Versicherungseinrichtungen und für die Rückversicherungseinrichtungen sind
vereinfachte Geschäftspläne einzureichen (Art. 8, Abs. 3 und 4
des Entwurfs).

3.3.3 Voraussetzungen der

Bewill~1lllgserteilung

(Art. 9)

Die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb hat gewerbepolizeilichen
Charakter. Sind die vom Gesetz verlangten Voraussetzungen erfüllt, so muss das JPD der gesuchstellende~ Versicherungseinrichtung die Bewilligung für die im Gesuch genannten Versicherungszweige erteilen. Eine Prüfung der Bedürfnisfrage findet nicht
statt, da dies dem Prinzip der Handels- und Gewerbefreiheit widersprechen würde. Die Bewilligung ist zeitlich unbeschränkt. Durch
die Erteilung der Bewilligung übernimmt indessen der Bund . keinerlei Garantie. Zu den für die Brteilung der Bewilligung zu erfüllenden gesetzlichen Erfordernissen gehört unter anderem auch die
Beachtung des KG und des SG, insbesondere die Bestellung der Kautionen bzw. des Sicherungsfonds.

3.3.4

Q~rantie

0

(Art. 10)

Diese BestinlL'.lung steht im Zusammenhang nit den Art. 9 und 36 des
Entwurfs, so dass auch dann,wenn Organisation oder Geschäftsführung für die Versicherten nicht bzw. nicht mehr die nötige Ga1·antie bieten, die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb verweigert bzw.
entzogen werden kann.

0
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Sofern eine Versicherl.lngseinrichtung unter die ordentliche Aufsieh~ fällt, hat sie normalerweise.die Rechtsform der ~tien
gesellschaft oder der Genossenschaft aufzuweisen, denn andere
Gesellschaftsformen (z.B. Qie einfache oder die KollektivGesellschaft) oder gar Privatpersonen bieten keine genügende
Gewähr für die erforderliche Stabilität und .Kontinuität. Bei
der vereinfachten Aufsicht ko:n:nan praktisch die Rechtsform der
Stiftung oder jene der Genossensch&ft in Frage (Art. 331, Abs. i
OR), diejenige der A~ höc~stens in Ausna.h:uefällen.

()

3.3.6

On~rtentrennu..~g (A~t. 12)
Die Gründe für die Spartantrannung sind vor allem technischer
und wir-cschaftlicber, aber auch rechtlicher rTatur (Bericht des
EVA über die privaten Versicherungsunternehmungen in der Schweiz

0

pro 1958, S. 13 - 14). Die Aufsichtsgesetzgebung beruh~ im Interesse des Schutzes der Versicherten auf der Konzeption der
8partentrennung. I~<l:ne I1l&n auf diesen Grundsatz verzichten und
den gemischten Betrieb zulassen wollen, so hätte die gesamte
Auf~icht2gesetzgebung geändert ~erden müssen. Zu der bereits
bestehenden materiellen Sicherstellung der Lebensversicherungen
hätten auch für die übrigen Versicherungszweige analoge Sicherst ::;llungen in Form. eni., ,3 preche.nder Kautio:i.'lsstellung tretc:n müssen. Die Ko:tmission h&t sich für die Lös~ng d&r Spartentrennung
entschl9ssen, die eine Qer V~raussetzungen für die Bewilligungse:rteilung de,r.stell t •
.Nach Art. 12, Abs. 1 des 2.lntv.·urfs darf eine der ordentlichen
Aufsicht u:..1te=stehende Versicherun6seinrichtung nicht die Lebensversicherung und
run3 betreiben.

:5'~

z~gleich

die Dnfell- und Schadensversiche-

die 'Lebensvaraicheru:1gsei:n:richtungen -vird

eine AusnEÜ'...rne nur hinsichtlich jener Versicherungszweige gemacht, bei denen praktisch k3in Katastrophenrisiko besteht. Die
in Abs. 1 enthaltene ~· ufzählung ist abschliessend. Dabei darf
nach dem viortlaut der Aufzählu.."le; eine Lebensverzicheru.."1.gseinrichtu..YJ.g aus der Unfallversicheru.."lg nur das Risiko des Unfalltodes übernehmen und auch das nur in Form der Zusatzversicherung
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zu einer Lebensversicherung. Die Regelung

vo~

Art. 12, Abs. 1

des Entwurfs gilt auch für ausländische Kompositversicherer,
welche im Mutterland die Unfall- und Schade::isrersicherung zusammen mit der ~ebensversicherung betreiben. Sie können in der
Schweiz keine Bewilligung zum Betrieb der Lebensversicherung,
wohl aber Bewilligungen zum Betrieb der übrigen Branchen erhalten. Hinsichtlich der der vereinfachten Aufsicht unterstehenden
Versicherungseinrichtungen ißt vorgesehen, dass diese ausser
der Lebensversicherung nur die beim Betrieb der Lebensversicherung zugelassenen Zusatzversicherungen betreiben dürfen (Art.12,
Abs. 2 des Entwurfs).
Nach Art. 12, Abs. 3 des Entwurfs dürfe~ die Unfall- und Schadensversicherer die zur Lebensversicherung gehörende Sterbegeldversicherµng grundsätzlich als Zusatzversicherung zur Unfall-,
Kranken- und Invaliditätsversicherung betreiben. Diese Bestimmung ist vor allem für eine vlei terführung der Abonnentenversicherung von Bedeutung. Der Umfang des Betriebs der Sterbegeldversicherung durch Nichtlebensversicherer ist auf dem Verordnungswege festzulegen.
3.3.7

0

Ergänzende Vorschriften für ausländische Versicherungseinrichtungen (Art. 13)
Gegenüber der bieherigen Aufsichtspraxis wird mit Art. 13,
Abs. 2 des Entwurfs neu eingeführt, dass die ausländischen Ver·sicherungseinrichtungen in der Schweiz eine Geschäftsstelle für
das gesamte schweizerische Geschäft zu unterhalten und zu deren
Leiter einen Generalbevollmächtigten zu bestellen haben. Damit
wird die für das gesamte schweizerische Geschäft der ausländischen
Versicherungseinrichtung angestrebte Konzentration _erreicht. Der
Aufsichtsbehörde steht auf diese Weise in der Person des verantwortlichen Generalbevollmächtigten der effektive und sachkundige
Leiter des Schweizer Portefeuilles gegenüber. · Für den G6neralbevollmächtigten muss ein in gleicher Weise kompetenter Stellvertreter ernannt werden, damit die Kontinuität gegenüber der
Aufsichtsbehörde wie auch gegenüber den Privaten gewahrt bleibt.
Zudem werden nach Art. 28 des Entwurfs der Ort der Geschäfts-

0
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stelle als ordentlicher Gerichtsstand und als Betreibungsort für
das gesamte Schweizergeschäft bezeichnet; damit hängen diese
beiden Orte nicht mehr vom jeweiligen Wohnort einer Einzelperson,
d.h. vom jeweiligen Generalbevollmächtigten, ab (vgl. dazu
Art. 13 KG), sondern von einer aufs-i chtsrechtlich geforderten,
stabileren Einrichtung. Auf das Erfordernis der Begründung einer
ins Handelsregister einzutragenden besonderen Zweigniederlassung
(Art. 642, Abs. 3 bzw. 837, Abs. 3 OR), wie dies unter anderem
in unseren ~achbarländern verlangt wird, konnte bei der vorstehenden Lösung verzichtet werden.

0

3.3.8

Rückdeckung für Personalversicherungseinrichtungen (Art.

14l

Nach der Auffassung des Bundesgerichts (BG.E 91 I 374) ist in
Ermangelung einer entgegenstehenden aufsichtsrechtlichen Bestimmung die Abdeckung der von einer nichtbeauf sichtigten Personalfürsorgeeinrichtung (Pensionskasse) übernommenen Risiken durch
eine nicht z~ Betrieb der Lebensversicherung ermächtigte Versicherungseinrichtm:.g grundsätzlich als Rückversicherung zu betrachten. Nur wenn sich die ~ewährung von Versicherungsschutz
durch den Nichtlebensversicherer in Umgehung der Aufsichtspflicht

0

auf alle oder fast alle der von der Personalfürsorgeeinrichtung
übernommenen Risiken beziehe, liege ein Betrieb der direkten
Lebensversicherung vor, wofür eine entsprechende Betriebsbewilligung nötig wäre. Die Abdeckung solcher Risiken und insbesondere der Sparkomponente unter dem Titel Rückversicheru.."11g durch
Nichtlebensversicherer könnte jedoch zu schwerwiegenden Folgen
für die Versicherten führen, da weder die Personalversicherungseinrichtung noch der Nichtlebensversicherer unter die Sicherstellungsvorschriften des SG fallen. Daher vrird in Ar~. 14 des
Entwurfs gru..""l.cisätzlich festgelegt, dass die Qualifizierung dieser Abdeckungen als Rückversicherung nur unter ganz bestimmten
Bedingungen ILÖglich ist. Eür die V-J raussetzung und den Umfang,
in deren Rahmen die Abdecku..""l.g durch in- oder ausländische Versicherungseinrichtungen als Rückversicherung betrachtet und daher
ohne Bewilli0-rung zum Betrieb der direlcten Lebensversicherung erlaubt ist, wird auf den Verordnungsweg verwiesen. In der Verord-
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Ubernommenen Risikos selber trägt und dass die mit der Nichtlebensversicherungseinrichtung vereinbarte Ab.d·e ckung in Gestalt
der Jahresschadenexzedentenversicherung erfolgt; für andere Abdeckungsformen wäre eine besondere Bewilligung erforderlich.
Wenn diese Voraussetzungen nicht ein.geb.alten werden, so liegt
direkte Lebensversicherung und nicht RUckversicherung vor.

3.3.9 Vermittlungstätigkeit (Art. 15)
Mit Art. 15, Abs. 1 und Art. 39, Abs. 1 des Entwurfs wird noch
deutlicher als im bisherigen VAG (Art. 11) zum Ausdruck gebracht, dass auch die Vermittlungstätigkeit für eine zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz nicht ermächtigte Versicherungseinrichtung verboten ist und als Uebertretung geahndet wird.
Für die Bestimmung in Art. 15, Abs. 2 des Entwurfs ist im Sinne
eines Beispiels vom Tatbestand auszugehen, bei dem eine zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz nicht zugelassene Versicherungseinrichtung eine Roliekti-\rversicherung mit einer Firma für deren
Arbeitnehmer oder mit einem Verband für dessen I'-litglieder absc.hliesst .- Privatrechtlich ist die Firma bzw. der Verband oder
an sei~er Stelle eine Stiftung zwar Versicherungsnehmer, doch
liegt aufsichtsrechtlich die gleiche Situation vor, wie wenn
die Firma bzw. der Verband einzelne Versicherungen fuT die Arbeitnehmer bzw. die Mitglieder des Verbandes an eine in der
Schweiz zum Geschäftsbetrieb nicht ermächtigte Versicherungseinrichtung vermittelt, was nach Art. 15, Abs. 1 des Entwurfs
verboten ist. Im Interesse des Versicherten erscheint es daher
als erforderlich, den Versicherungsnehmer in der Kollektivversicherung dem Vermittler gleichzustellen, wobei für die Voraussetzungen zu dieser Gleichstellung auf den Verordnungsweg verwiesen wird.

0
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Inhalt der Aufsicht (Art. 16 - 24)

3.4.1 Aufsichtsbefugnisse (Art. 16 - 17)
Die Aufsichtsbefugnisse und Eingriffskompetenzen der Versicherungsaufsichtsbehörden sind grundsätzlich verschieden, je nachdem ob es sich um inländische oder um ausländische Versicherungseinrichtungen handelt. Bei den inländischen Versicherungseinrichtungen wird bezüglich der Frage nach der territorialen Reichweite
der Versicherungsaufsicht in Art. 16, Abs. 1 des Entwurfs als

0

erstes der Grundsatz der generellen Aufsichtskompetenz der
schweizerischen Aufsichtsbehörde über den gesamten, d.h. den inund den ausländischen Geschäftsbetrieb, ausdrücklich festgehalten. Die Praxis aer sch~eizerischen und der ausländischen Auf·sichtsbe-hörden wie auch ciie Doktrin sind wegen der Internationalität des Versicherungsgeschäfts stets davon ausgegangen, dass
die Aufsicht sich grundsätzlich auf das die nationalen Grenzen
überschreitende Gesamtgeschäft zu erstrecken hat. Dabei ist zu
beachten, dass die Tätigkeit einer schweizerischen Versicherungseinrichtung in einem ande~n Staat der dortigen Aufoichtsgesetzge bung untersteht, und . dass der andere Staat gegenüber den Niederlassungen sch1·1eizerischer Gesellschc..ften ähnliche Kompetenzen
beansprucht, wie sie der öChNeizerischen Aufsichtsbehörde gemäss

0

Art. 17 des Entwurfs eingeräumt 1:erC.en. Bei cler Aufsicht über
das Gesamtgeschäft einer schweizerischen Versicherungseinrichtung
ist diesem Umstand gebührend Rechnung zu tr&gen. Art. ~6, Abs. 2
des 1ntwurfs enthält zusätzliche, nur für die Geöchäftstätigkeit
i!G. Inland bestimmte Ueberwachungsfunktionen. Bei ausländischen
Versicheru...~gseinrichtu...~gen

hat die .Aufsichtsbehörde nach Art. 17

des Entwurfs in erster Linie das sch-v;eizerische Geschäft zu beaufsichtigen. Sie hat abGr auch darüber zu wachen, dass in bezug
· ···auf den schweizerischen Versicherungsbestand die Solvenz aufrecht. erhalten bleibt u,nd der genehmigte Geschäftsplan eingehalten wird,·
und dass die das inländische Geschäft be.treffenden Vorschriften
der schweizerischen Aufsichtsgesetzgebung beachtet werden.
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3.4.2 Aenderung des Geschäftsplans (.!rt. 18)
Zu den gemäss Art. 18 des Entwurfs unter die Genehmigungspflicht
fallenden Aenderungen des Geschäftsplans gehören unter anderem
die gemäss Art. 8, Abs. 1, lit. f des Entwurfs in einer Verordnung festzulegenden (Art. 40, Abs. 1, lit. b des Entwurfs) vorlagepflichtigen Versicherungsmaterialien (Tarife, AVE usw.),
die nach der Erteilung der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb
geändert oder erst eingeführt werden. Ein blosses Zurkenntnisbringen oder eine nachträgliche Kenntnisnahme der abgeänderten
Bestandteile des Geschäftsplans genügen nicht. Damit die präventive Aufgabe der Versicherungsaufsicht erfüllt werden kann, dürfen die Aenderungen am Geschäftsplan erst nach der gewerbepolizeilichen Zulassung (Genehmigung) verwendet werden. Diese in
Art. 18 des Entwurfs nun ausdrücklich aufgenommene Vorschrift
entspricht der bisherigen Aufsichtspraxis und deckt sich auch
mit einem die Genehmigungspflicht von Versicherungsmaterialien
betreffenden bundesgerichtlichen ~ntscheid (BGE 80 I 66).

3.4.3

Bilanz (Art. 20)
Nach Art. 20, Abs. 1, Satz 2 des Entwurfs kann die Aufsichtsbehörde gestatten, dass die ordentliche jährliche Generalversammlung entgegen der Bestimmung in Art. 699, Abs. 2 OR erst
. nach den ersten sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres
durchgeführt wird. }"'Ur international tätige Rückversicherer wäre
es nämlich we_g en des späten Eintreffens der Abrechnungen der
Erstversicherer (Zeden~en) oft schwer oder unmöglich, innert
der im OR vorgesehenen Frist eine den Anforderungen der Bilanzwahrheit entsprechende Jahresrechnung vorzulegen.

3.4.4

()

Berichterstattung (Art. 21}
Die Kommission hält dafür, dass die Qannigfaltigen Auskünfte,
die mit der Berichterstattung über aie drei Gruppen Lebens-,
Unfall/Sach- · und Rückversicherung zu liefern sind, nicht im Gesetz, sondern in der Voll~iehungsverordnung festgelegt werden.

0
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für ausländische Versicherungseinrichtungen ebenfalls. Diese
haben gemäss Abs. 2 über das Gesawtgeschäft zu berichten. Vor
allem abe~ sollen die aus:än~ischen Versicherungseinrichtungen
nit der Vorschrift von Abs. 2 zu einer übersichtlichen und vollständigen B~chführung über das schweizerische Gescha~t verhalten werden.
In die Kompetenz des EVA fällt gemäss Art. 21, Abs. 3 des Entwurfs die Aufstellung der Richtlinien (z.B. der Berichtsformulare).
F'ür die unter vereinfachter Aufsicht stehenden Versicherungseinrichtu..ngen soll eine den besonderen Verhältnissen angepasste
vereinfachte Berichterstattung vorgesehen werden. Eine vollständige Bilanz und de.mit eine eingehende Berichterstattung
kann in der vereinfachten Aufsicht ledi,slich in denjenigen
Jahren verlangt werden, in welchen gen:äss Art. 31 des Entwurfs
d.ie technischen Rüclrntel:ungen gGnau berechnet werden. ln den
Zwischenjahren sollen nur in beschränktem Umfange Angaben geliefert werden, welche die Versicherungseinrichtungen ohne weiteres
machen können und die der Aufsichtsbehörde einen Ueberblick über
den Stand und die I:ntv:ic.klung der Versicheru..."l.gsej_nrichtungen
vermitteln (z.B. Einnah:tten und Ausgaben, Kapitalanlagen, statistische Angaben über den Versicherungsbestand u.a.).

3.4.5

~uskunftsuflicht

(Art.

2~

Die' in Art. 22 des Entwurfs erst auf spe.zielles 3e,;-sehren zu
liefernden Informationen treten zu den im Bewilligungsverfahren
(Art. 8 ff. dea Lntwu:cfs) und zu den während der l&uf enden Aufsicht ·(Art. 18, 20 und 21 des Entwurfs) verlangten periodischen
Auskünften hinzu. ~iese Bestimmung ist in der Praxis von grosser Bedeutung,

3.4.6

nd.J.~entlich

auch bei

Inspe~tionen.

Gebühr (Art. 23)
N_e.ch Art. 23, Abs. 1 des Entwurfs haben die Versicherungseinrichtungen wie schon bisher die Kosten ihrer Beaufsichtigung
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auch im Ausland und in der Schweiz bei einigen anderen Unternehmungsarten (z.B. bei den konzessionierten Transportanstalten).
Eine Gebühr hat sich nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen auf die
reinen Versicherungskosten zu beschränken, wobei ein nur mässiger Ueberschuss noch zulässig erscheint. Etwas anderes wäre verfassungswidrig. Bisher hat die eingeforderte Gebühr aber zu beträchtlichen Reingewinnen des Bundes geführt. Die zu erhebende
Gebühr wird nun nach Art. 23, Abs. 2 des Entwurfs in der Weise
beschränkt, dass ihr Ertrag die dem Bund durch die ordentliche
Aufsicht entstandenen Ko3ten deckt. Die der vereinf~chten Aufsicht unterstellten Versicherungseinrichtungen werden im Entwurf von jeder Gebührenpflicht befreit. Durch die in Abs. 2
eingeführte Beschränkung wird der Gebührenchar&kter nun gewahrt.

()

Die neue Lösung wird allerdings zu einer Reduktion der Eingänge
des Bundes aus den Gebühren führen.

3.5

Erfüllungsort, Gerichtsstand, Betreibungsort (Art. 25 - 22)
Die Vorschriften in den Artikeln 26 - 29 des Ent\·1 urfs finden
gemäss Art. 25 des Zntwurfs nur auf die im direkten Geschäft
tätigen Versicherungseinrichtungen Anwendung, da nur die Vertragspartner der Direktversicherer, die gewöhnlich nicht Versicherungsfachleute sind, eines solchen Schutzes bedürfen. Für
die der vereinfachten Versicheru...."'lgsaufsicht unterstellten Versicherungseinrichtungen gelten die erwähnten Bestimmungen gemäss
Art. 25 des Entwurfs nicht, da sonst andere Regeln zum Zuge kämen, je nachdem ob die Versicherungseinrichtung der vereinfachten Aufsicht untersteht oder ob sie einen Gruppenversicherungsvertrag mit einer beaufsichtigten Lebensversicherungseinrichtung
abschliessen würde.
Die in ".Art. 27 des Entwurfs für Streitigkeiten aus Versicherungsvertrag dem

Anspruchsberechtig~en

zur Verfügung gestellten wei-

teren Gerichtsstände (Wohnsitz des Anspruchsberechtigten, Ort
der in der Schweiz gelegenen Sache bei der Feuerversicherung)
treten zu dem auch weiterhin bestehenden verfassungsmässigen

()

- 37 ordentlichen

Gerichtsst~nd

des Wohnsitzes des Schuldners

(Art. 59 BV) hinzu. Die genannten Streitigkeiten können neben
den Versicherungsansprüchen ·beispielsweise auch Prämienrückforderungen, das Rückkaufs- und das Umwanjlu:..~gsrecht, die $ültigkeit des Versicherungsvertrages betreffen. Die Eir...haltung
der Bestimmungen der Art. 25 - 28 dez Ent·wurfs i.vird durch das
Aufsichtsgesetz direkt erzwungen, inderr entgegenstehende Vertragsbestimmungen nichtig sind (Art. 29 des Entwurfs).
Den eingangs zitierten Bestim.mu...."'1.gen unterstehen grundsätzlich
auch die ausländischen Versicherungseinrichtungen für ihre inländische Geschäftstätigkeit. Art. 28 des Entwurfs enthält
Legaldefinitionen für den ordentlichen Gerichtsstand und den
:Setreibungsort der ausländischen_ Y..ersi.c herungseinrichtungen
in d..er Schweiz.

3.6

Besondere ::3estimmungen für die vereinfachte Aufsicht
( i~:„i:;. 30 - 34)
Die vereinfachte Versic~eru..ngsau..fsicht unterscheidet sich von
der ordentlichen Versicherungaaufsicht grunä~ätzlich ddrin,
dass an die ihr unterstehenden Versicherungseinrichtungen sowohl bei d~r brteilung der Bewilligung zu.:n Geschäftsbetrieb
(Ziff. 2.2, 8site 21 ~f.) a:..s c:-uch bei der laufenden Beaufsichtigung geringere aufsichtsrechtliche Anforderungen gestellt
werden. Die Detailbestimmungen ~ercien in d~e Ausführungsverord-
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nung verwiesen; die nach der Meinung der Aom.mission zu erlassenden Verordnungsbestimmungen zu G.en Art. 30 - 34 des Entwurfs
sind aus Beilage 3 ersichtlich.

3.6.1

Tarif und technische Rückstellungen (Art. 30 und 31)
Die Finanzieru...."'1.gsmethode m.1d die richtige Wahl der Rechnungsgrundlagen eind für jede Versicherungseinrichtu...~g von grösster
Wichtigkeit. Gesunde versicherun6stechnische Grundsätze dürfen
auch von den unter die vereinfachte Aufsicht fallenden Versicherungseinrichtungsn nicht missachtet werde:.:i. Aus der näheren Normierung der :r.'Iindest-Sicherhei tRmH:rgen in der Verordnung soll

- 38 ersichtlich sein, wie diese Margen im Hinblick auf den Umfang
und die Natur äes Risikos berechnet werden. Sowohl die für die
Rechnungsgrundlagen als auch die für die technischen Rückstellungen vorgesehenen Mindest-Sicherheitsmargen sind niedriger als
jene, die bei der ordentlichen Aufsicht verlangt werden (Art. 30,
Abs. 2 und Art. 31, Abs. 1 des Entwurfs).

3.6.2

Reserve (Art. 32)
Die neben den technischen Rückstellungen (Art. 31, Abs. 1 und 2
des Entwurfs) gemäss Art. 32 des Sntwurfs zu bildende Reserve hat
vor allem zum Ausgleich normaler Schwankungen im Risikoverlauf
sowie allfälliger Kapitalverluste zu dienen. Die Höhe der Reserve
kann im Gesetze selbst nicht zum voraus bestimmt werden, da sie

()

von Art und Umfang des von der Versicherungseinrichtung selbst
getragenen Risikos abhängig ist. Immerhin wird die Reserve angesichts der .Ari.passungsklausel (Art. 34, Abs. 1 des Entwurfs) wesentlich kleiner angesetzt werden könn~n als bei nen unter die
ordentliche Aufsicht fallenden Versicherungseinrichtungen. In der
Verordnung soll jedoch bestimmt werden, dass der Anpassungsklausel
bei der Festsetzung der Höhe dieser Reserve nur in mässigem Umfang
Rechnung getragen werden darf.

3.6.3

Bilanz (Art. 33)
Art. 33 des Entwurfs enthält ein~ aufsichtsrechtl~che Kompetenzbestimmung, welche die Möglichkeit verschafft, von den Bewertungsregeln des OR abzuweichen und für die unter der vereinfachten
Aufsicht stehenden Versicherungseinrichtungen möglichst einfache
Bewertungsgrundsätze aufzustellen.

3.6.4

Anpassu.."'1.gsklaus'el; Abfindungswerte (Art. 34)
Die in Art. 34, Abs. l des 1ntwurfs umschriebene Anpassungsklausel (Sanierungsklausel) stellt eine Grundvoraussetzung für die
Einführung der vereinfachten Aufsicht dar. Bei dieser komm8n ja
weniger strenge Rechnungsgrundlagen und eine geringer2 Sicherstellungspflicht zur Anwendung als bei der ordentlichen Aufsicht,
bei der das Prinzip der vollen materiellen Sicherstellung eingehalten werden muss. Daher soll bei der vereinfachten Aufsicht
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- 39 stets die I·föglichkeit zur ErhöhQ.""lg der Versicherungsbeitrage
oder zur Herabsetzung der Versicherungsleistungen bestehen, um
einen allfälligen versicherungstechnischen Fehlbetrag eliminie-·
ren zu Können.
Die Ueberprüfung der

A~findungswerte

auf ihre Angemessenheit ist

in Art. 34, Abs. 2 des Entwurfs auf Verbandsversicherungseinrichtungen beachränkt, bei denen ein BerufsverbB.j."1.d seine ~it
glieder versichert. Sie ruuss in diesem Gesetz besonders normiert
werden, weil die Be8timmungen der Art. 91 und 92 V'lG über die
Abfindungswerte nach der neuen Fassung von Art. 101 VVG bei der
vereinfachten Aufsicht nicht anwendbar sind (hrt. 48, Ziff. 5
des Entwurfs). Für jene Verbandsversicherungseinrichtungen dagegen, bei denen ein ~rbeitgeber/Arbeitnehmerverhältnis vorliegt,
ist diese Ueberprüfung nicht erforderlich, da für diese Fälle
in den Artikeln 331 b und c OR das i'Jötige vorgekehrt ist.
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Nach Art. 34, Lbs. 2 des :Entwurfs d.arf im Reglement der Rückka.uf
ausgeschlossen werden. Die Verordnung wird a"ber die Bedingungen
für die Rückerstattung der V€rsicherungsQeiträge bei hblauf der
Ve~sicheru..""lg festlegen.

3.7

Beendigv.ng des Geschäftsbetriebs (Lrt. 35 - 371
Die Bestiomungen in Art. 35 des Entwurfs über die freiwillige

0

Uebertr ~5~.ng

des schweizerischen Versicherungsbestandes sind aus

dem KG sinngemäss übernommen worden. Art. 36 und 37 des Entwurfs
entsprechen im wesentlichen Art. 9, .Abs. 2 u..""l.d 3 VAG, 1·obei je·doch eine Anpassung an Art. 9 und 10 des Entwurfs betreffend die
:Bewilligu:.."lgserteilung vorgenommen werden musste.

3. 8

.S anktionen (Art. 32 und. 39 ).

3.8.1

Allg~ines

(Art. 38, 3<t_l

Da das EG über üas Verwaltungsstrafrecht (BBl 1971 I 1027) noch
ni<;:ht in Krdft ge"treten is-c, wird im :2invers-i;ändnis mit der :aundasanwal tschaft smrnhl bei den Ordnungs widrigkeiten wie auch bei
den Uebertretungen und \!ergehen in .Art. 38, Abs. 2 bzw • .hrt. 39,

- 40 Abs •. 4 des Entwurfs noch auf ä.as BG vom l5. Juni 1934 über die
Bundesstrafrechtspflege abgestellt. Materiell wurden die gleichen Bestimmungen übernommen wie im Entwurf zu einem Bunä.esgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (BBl 1971 1095 ff.).
3.8.2

Ordnungswidrigkei~en

(Art. 382

Art. 333, Abs. 1 StGB und damit die allgemeinen Bestiwmungen
des StGB finden nach bundesgerichtlicher Praxis nur auf Handlungen deliktischer Natur (Verbrechen, Vergehen u...~d Uebertretungen) Anwendung, denen eine moralische Missbilligung anhaftet, nicht aber auf Verletzu..~gen reiner Ordnungsregeln, auf
denen Ordnungsbussen stehen. Da.her können in Art. 38, Abs. 1 des
Entwurfs für die aufgezählten Ordnungswidrigkeiten ne.hen den
Organen auch die Versicherungseinrichtungen selbst unter die
Sanktionsandrohung gestellt werden. Aus dem gleichen Grunde
braucht es bei diesen Ordnungswidrigkeiten hinsichtlich des
subjektiven Tatbestandes weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit.
3.8.3

()

Uebertretungen und Vergehen (Art. 39)
Unser heutiges Strafrecht geht davon aus, dass der juristi~chen
Person die Delikts- u...~d Straffähigkeit nicht zukommt. Im Gegensatz zu den Ordnungswidrigkeiten kommen daher als Adressaten
der Sanktionsnormen bei den Uebertretungen und Vergehen nicht
die Versicherungseinrichtungen selbst, sondern nur deren Org~ne
in Frage. Von den in Art. 39 des Entwurfs genannten strafrechtlichen Sdnktionen, die nur das einzelne Organ treffen können,
ist die· in den Art. 21 KG und 35 SG vorgesehene verwaltungsrechtliche Sanktion des Entzugs der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb, welche sich direkt gegen die Versicherungseinrichtung
~endet, auseinanderzuhalten.

Entgegen der bisherigen Regelung (Art. 11, Abs. 1, ·Ziff. 1 VAG)
betrachtet die k.ommission in Art. 39, Abs. 1 des Entwurfs die
· -- 'Tatbestände des Geschäftsbetriebs ohne Bewilligung sowie die
·Vermittlung derartiger Geschäfte nicht so gravierend wie die
in Abs. 2 normierten Tatbestände der unwahren Darstellung oder

Ü
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Verschleierung der Geschäftsverhältnisse. Für die in Abs. 1 genannten Fälle erscheinen der Kommission die Strafarten der Uebertretung (Haft und Busse, Art. 39, 101 und 106 StGB) als angemessen, ohne dass die sich aus dieser Deliktsform ergebenden Erleichterungen bei der Verjährung und bei der Gehilfenschaft
(Art. 104 und 109 StGB) etwas zu ändern vermöchten. Da als Anknüpfungspunkt stets ein unter die schweizerische Aufsicht fallendes Versicherungsgeschäft in Betracht fallen muss, gilt auch
die vom Ausland her verübte Tat zugleich als in der Schweiz begangen. In subjektiver Hinsicht sind die in Abs. 1 genannten
Uebertretungen, da sich dem Entwurf nichts Gegenteiliges entnehmen lässt, auch bei fahrlässiger Begehung strafbar (Art. 333,
Abs. 3 St~B). Für die in Abs. 2 genannten Täuschungs- und Verschleierungshandlungen halt die Kommission die Strafarten für
Vergehen (Gefängnis oder Busse, Art. 9, 36 unä 48 StGB) filit den
entsprechenden Auswirkungen bei der Verjährung und der Gehilfenschaft (Art. 25 und 70 StGB) für angezeigt • .Anders als die in
Abs. l genannten Uebertretungen sind die in Abs. 2 erwähnten
Vergehen nur bei vorsätzlicher Verübung strafbar (Art. 18, Abs. 1
S~GE). Die Korrunission hat es nicht für nötig gefunden, auch die
fahrlässige Verübung unter Strafe zu stellen.
Das in Abs. 3 vorgesehene Berufsverbot ist eine repressive Sank-
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tion. Diese Bestimmung besteht unabhangig von Art. 54 StGB, da
es sich hier nicht um eine Berufsausübung zu handeln braucht,
die von einer behördlichen Bewilligung abhängig ist, wie dies
in Art. 54 St~B vorausgesetzt wird.
Da Art. 39 des Entwurfs kriminelle Straftatbestände betrifft,
bei denen auch die Verschuldensfrage abzuklären ist, fallen gemäss Art. 39, Abs. 4 des Entwurfs Untersuchung und Beurteilung
in die Kompetenz der kantonalen Strafbehörden. Auf die nach geltender Rechtslage und -praxis bestehende Ueberweisung der Amtsklage an den Richter im Sinne einer Prozessvorauss~tzung ist im
Hinblick auf die vom Entwurf für ein BG über das Verwaltungsstrafrecht angestrebte Rechtsvereinheitlichung verzichtet worden.
Die Einreichung einer Anzeige direkt beim zustandigen Richter

- 42 wird künftig möglich. Bein. Nach Art. 39, Abs. 4, letzter Satz
des Entwurfs liegt die Kompetenz, die Einleitung eines Strafverfahrens zu verlangen, beim EVA.

3.9

Vollzugsbehörden und Verwaltungsrechtspflege (Art. 40 - 421

3.9.1

Vollzugsbehörden (Art. 40 und 41)
Das geltende Aufsichtsgesetz ist generell, d.h. auch für die gesetzesvertretenden Verordnungen, die Weisu..~~en und die Einzelverf~rrungen mit einer allgemein gehaltenen Kompetenzbestimmung
ausgekommen, wobei die Begrenzung allein im Aufsichtszweck lag
(Art. 9, Abs. l VAG). Nach heutiger überwiegender Auffassung in
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der Doktrin sollte aber die Kompetenz zu gesetzesvertretenden
Verordnungen im Idealfall in detaillierten Delegationsformeln
im Gesetze selbst nach Inhalt, Zweck und Ausmass klar umschrieben werden. In gleicher Weise wären auch für die

~ompetenz

zu

den verschiedenen belastenden ~ inzelverfügungen, die zu einem
Tun, Dulden oder Unterlassen verpflicht.en, gesetzliche Ermächtigungen aufzustellen. Der Entwurf bi~tet derartige gesetzliche
Grundlagen für einen Teil der Verordnungskompetenzen des Bundeoratea in den in Art. 40, Abs. 1, lit. a des Entwurfs und für alle
direkt en Aufsichts- inklusive Verfügungskompetenzen des JPD in
den in Art. 4, Abs. 2, Art. 6, Abs. 2 sowie in den Artikeln 7,
9, 35, 36, 37 und 50 genannten Fällen. Es hat sich aber gezeigt,
dass im Aufsichtsgesetz die Enumerationsmethode allein auf die
Dauer nicht befriedigen könnte. Die Gründe dafür liegen in der
auf die ständige Entwicklung der Privatversicherung zurückgehenden Unvorhersehbarkeit neuer Probleme und Zusammenhänge. Detaillierte Delegationsformeln erübrigen sich auch rechtlich im
Hinblick auf das dar Versicherungsaufsicht. zugrundeliegende
Prinzip der materiellen Staatsaufsicht, das sich wiederum kaum
in Rechtssätze kleiden liesse. Unter diesen Uo ständeh musste
- im Einverständnis mit der Eidg. Justizabteilung - ~avoh abgesehen werden, die ßrmächtigungen, die zu gesetzesvertretenden
Verordnungen oder zu Einzelverfliocrungen berechtigen sollen, im
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- 43 einzelnen umfassend zu formulieren und die i'•iater-ien der Versicherungsaufsicht zu umreissen, auf die sich die 3rmächtigungen
erstrecken sollen. Es sei bezüglich derartiger Verordnungskompetenzen des Bundesrates auf Art. 40, Abs. 1, lit. b und c des
Entwurfs und bezüglich der die Entscheidungsbefugnis mitenthaltenden Aufsichtskompetenzen des EVA auf Ar~. 41, Abs. 1 des
Entwurfs verwiesen.

0

Immerhin vermag nach der Auffassung der Kommission der Zweckartikel ~n Art. 1 des Entwurfs keine &llgemeine Grundlage für
den Erlass von Verordnu.."'1.gen und Verfügungen zu bieten, wie dies
nach dem Wortlaut von Art. 9, Abs. l VAG bisher noch Qer Fall
ist.
Bezüglich der Befugnis zu andern als den im Gesetz ausdrücklich
genannten Einzelverfügungen ist äavon

aus~ugehen,

dass in der

Versicherungsaufsicht immer wieder Fragen zu lösen sind, die
sich nur einmal oder nur bei einer einzigen Versicherungseinrichtung s~ellen. Mc:..nclliil~l erweist sich ein Eingreifen auch als
sehr dringlich. }U.r solche Falle wäre der Verordnungsweg unzweckmässig. Ohne Korr.pe~enz zu 5inzelverfügungen wäre die Durch-

0

führung einer wirksaman Aufsicht nicht illÖglich. Die Aompetenz
zu Einzelverfügungen ergibt sich nach der Heinung der Kommission
aus der gewerbepolizeilichen Zielsetzu..."'1.g des Aufsichtsgeaetzea.
Auf eine besondere Konpetenzbestimmung zu :Linzelverfügungen in
Art. 41 des Entwu.:::."fs, wie .sie in A:ct. 9, A0s. 1 VA'J enthalten
war, und auf eine abschliessende Aufzäb.lung aller Verfügungsmöglichkeiten im Gesetze selbst ist daher, in Ab--;'leichung von
der vorerwähnten heutigen Doktrin, verzichtet worden. !:ioweit
nicht schon das liesetz eine

Handh~be

zu Einzelverfügungen gibt,

soll die Grun1lage ftir die Verfügungsko~petenz in einer Verordnung des Bundesrates festgelegt werden.

3.9.2 Rechtsmittel (Art. 422
Alle in der Versicherungsaufsicht zu erlassenden Verfü5ungen
können letzten Endes gemäss der in lrt. 97 OG enthaltenen Generalklausel mit VerwaltungBgerichtsbeschwerde beim Bu.ndese,sricht

- 44 angefochten werden. Die vom EVA ge~offenen Verfügungen unterliegen der Verwaltungsbeschwerde an das JPD (Art. 44 ff. des
BG vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren - V·..;G).
Der Beschwerdeentscheid des JPD fällt unter die Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Verfügungen des JPD sind, unter Ausschluss der Verwaltungsbeschwerde, gemäss Art. 46, - lit. a VwG
direkt an das Bundesgeri cht weiterziehbar (Art. 98, lit. b OG).
Die Kommission hat es für notwendig erachtet, das Beschwerdeverfahren im Aufsichtsgesetz wiederzugeben, weil viele Betroffene damit nicht vertraut sind.
3.10

Aniere Zuständigkeiten (Art. 43 und 44)

3.10.1

Gerichte (Art. 43)

0

Diese -Bestimmung enthält eine Kompetenzabgrenzung gegenüber der
Versicherungsaufsichtsbehörde. Sie ist für die Ausübung der Aufsicht von grosser praktischer Bedeutung. Unter der Bezeichnung
"Richter" sind neben den ordentlichen Gerichten auch die Schiedsgerichte zu verstehen.
3.10.2 ·Kantone (Art. 44)
Die Beiträge an den Brandschutz sollen, wie schon die bisherigen Feuerlöschbeiträge gerr..äss Art. l, Abs. 3 VAG, "mässig" sein,
um eine deutliche Linitierung nach oben zu erreichen. Dem Wunsch
zahlreicher Kantone nach "a.ngemessenen" Beiträgen hat die Kommission nicht entsprochen. Brandverhütung und Brandbekämpfung,
Ulil derentwillen die Beiträge erhoben werden, sind nämlich öffentliche Auf gaben, der6n Erfüllung grundsätzlich dem Gemeinwesen oblie5t. Wen..~ sch~n die privaten. Versicherungseinrichtungen zur Finanzierung dieser Aufgaben mitherangezogen werden,
so ist dies nur vertr8tbar, sofern diese Beiträge in "mässigam"
Rahmen bleiben, zumal die privaten Versicherungseinrichtungen
· der· ordentlichen -Besteuerung unterliegen.

0
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- 45 Von der Au:fnalute . ~iner Bestimmung, nach welcher die Kantone
polizeiliche Vorschriften über die Feu.e rveraicherung erlassen
kön...~en, ist - im Gegensatz zu Art. l, Abs. 3 VAG - im Entwu.rf
absichtlich Abstand geno::mien worden. 3ina derartige Bastimmung
stellt nämlich keine zu:u Versicherungsaufsichtsrecht gehörende
Kompetenz dar. :.Vlit der W13glc..ssung wird jedoch ~eine Aenderung
der bisherigen Rechtslage beabsichtigt; diese Kompetenz dürfte
sich bereits aus dem kantonalen öffentlichen Recht ergeben.
Auch die von einzelnen Kantonen verlangte KoL1petenz, von den
Versicherungseinricht·..mgen eine Aufteilung dar nicht die Feuerversicherung be~reffenden Betriebsziffern (Versicherungsbestände,
Versicherungsleistungen, Prämien) nach Kantonsn verlangen zu

0

können, ist nicht in den Entwurf aufgenommen worden, da sie mit
der Versicherungsaufsicht nichts zu tun hat.

3.11

~ufhebu.r..g

3.11.1

Aufhebung von Bundeerecht (Art.

und Aenderung von Bun0.esgesetz6n (Art. 45 - 492.

42.l

Der Entwurf ersetzt mit seine~ ~ nkrafttreten d~s bis~erige VAG
vollständig. Hachd.em die Stellun.:; des Generalbevollmächtigten
und die Gerichi;s- und Be-Creibungsstände ausländischer Versiehe-

0

rungseinrichtungen im neuen Aufsichtsgesetz selbst geregelt
werden (Art. 13 und 28 des .Jntwurfs), ist das bisherigg, in den
Artikeln 12 und 13 KG noroierte System, d&s in der Praxis nicht
zu befriedigen vermochte, aufzuheben. Ebenfalls E-ufzuheben sind
die in den Artikeln 18 U::.'l.d 25, .A·os. 2 KG vorgesehenen l'llöglichkei ten zur freiwilligen Bestandesübertragung bzw. zur Gebührenerhöhung, da künftig das Aufsich-csgesetz die entsprechenden
Normen enthalten wird (Art. 23 und 35 des Entwurfs).

- 46 3.ll.2

Aenderung von Bundesgesetzen (Art. 46 - 49)

3.ll.2.l Aenderungen des Kautionsgesetzes (Art. 46)
l. Art. l, Abs. 2
Die beau:fsichtigten inländischen Lebensversicherungseinrichtungen haben eine geringfügige Administrativkaution im Betrag von
Fr. 40'000.- zu leisten (Art. 45, Abs. 2 und 3 der Verordnung
vom 11~ September 1931 über die Beaufsichtigung von privaten
Versicherungsunternehmungen), welche .wegen des SG die öffentlich-rechtlichen Forderungen des Bundas und der Kantone sicherstellen soll (Art. 1, Abs. 1 SG; Art. 2, Abs. 1, Ziff. 2 KG).
Die Kommission glaubt es verantworten zu können, auf die ~~wendung des KJ für Versicherungseinrichtungen mit vereinfachter
Versicherungsaufsicht zu verzichten.

()

2. Art. 10, Abs. 1
Da sich künftig der Eetreibungsstand für das gesamte schweizerische Portefeuille des ausländischen Versicherers von gesetzeswegen grundsätzlich am Orte der Gescnäftsstelle (Art. 13, Abs. 2
und Art. 28 des Entwurfs) befinden wird, und nicht mehr an einem vom Versicherer zu wählenden Domizil (Art. 13, Aba. l KG),
muss Art. 10, Abs. 1 KG entsprechend angepasst werden.
3. Art. l~
Um Kongruenz der Bestimmungen über die Ordnungswidrigkeiten
im gesamten Aufsichtsrecnt zu erreichen, ist für Art. 19 KG
die neue Lösung aus Art. 38 des Entwurfs zu übernehmen (vgl.
auch B:Sl 1971 1095 ff.).
3.11.2.2 Aenderungen des

SicheK.,stellu...~gsgesetzes

(Art. 47)

l. Art. 3. Ziff. 4 und.
2. Art. 4. Abs. l
Für unter vereinfachter Aufsicht stehende Versicherungseinrichtungen erfährt die Anwendung des SJ bezüglich der Berechnung
des Sollbetrages des Sicherungsfonds gewisse Erleichterungen,

0

- 47 so dass Art. 3, Ziff. 4 und Art. 4, Abs. 1 SG entsprechend geändert werden müssen.
3. Art. 1...9.
Da neben den n2.ndelsgesellschaf""Cen euch Sti:f·cungen a:i..s Versicherungsträger auftreten können (Art. 11, Abs. 2 des Entwurfs),
wird durch eine Aenderung von Art. 19-SG bestimmt, dass die im
Genossenschaftsrecht (Art. 903, Abs. 2 und 4 OR) und im SG vorgesehenen Vorschriften bei einer Ueberschuldung von Versicherungsstiftungen sinngenass anwendbar sind.

4. Art. 31
Um Kongruenz der Bestimmungen über die Ordnungswidrigkeiten im
gesamten Aufsichtsrecht zu erreichen, ist für Art. 31 S~ die
neue Lösung aus Art. 38 des Entwurfs zu übernehmen (vgl. auch
BBl 1971 1095 ff.).
3.11.2.3 A€nderungen d.es VE.rsicherun.gsv6rtr·agsgcsetzes (VVG) - (.hrt.--4.§.l.
1. Art. 22; Abs. 1-4.
Da sich künftig der ord€ntliche G6richtsstand und der Betreibungsort für das 5.:::san1te schweizeriGche Portefeuille des ausländischen Versicherers von gesetzeswegen grundsätzlich am Orte

0

der Geschäftsstelle (Art. l3, Abs. 2 unc Art. 28 des ~nt1rurfs)
befinden werden, und nicht mehr an einem vom Versicher&r zu wählenden DoIY.izi:!.. (Art. 2, Zi::'f. 3, lit. b VAG),

mus~

entsprechend angepasst werdan. Dem

auslä~dischen

bleibt es aber euch nach der neusn

F~ssung

nommen, den

Versicheru.."'1gs~eh.~ern

Art. 22 VVG

Versicherer

von Art. 22 V'/G unbe-

andare inländische Zahlstallen

(Agenturen us~.) zu bezeichnen. Die in Art. 48, Ziff. 1 des Entwurfs vor5esehene neue Fassu..""lg für Art. 22 VVG ersetzt den geltenden Tex~ von hrt. 22 VVG vollständig.
2.

~1arginale z~

Art. .2..?_@d

3. Art. 36, Abs. l

B3i den Aencierungen in Art. 36 V'/G geht es hauptsäcr_lich um eine
Anpassung in terminologj_scher Hinsicht an die in Art. 36 des Sntwurfs enthaltene Lösung für den Entzug der Betriebsbewilligung bzw.
für den Verzicht auf dieselbe.

- 4:_) 4. Art. 98, Abs. 1

Die beiden Absätze von Art. 22 VVG in der Fassung von Art. 48,
Ziff. 1 des Entwurfs enthalten sowohl den nichtzwingenden Absatz , l wie auch die zwingenden Absätze 2-4 des geltenden Artikels 22 VVG. Dieser neuen Rechtslage musste Art. 98, Abs. 1 VVG,
der die Absätze 2, 3 und 4 von Art. 22 VVG zitiert, angepasst
werden.

5. Art. 101
Da für die Rechtsverhältnisse der Versicherungseinrichtungen
mit vereinfachter Aufsicht die Bestimmungen des OR gelten und
diese mit verschiedenen Vorschriften des VVG nicht vereinbar
sind, wird das VVG auf diese Versiche·rungseinrichtungen als
nicht anwendbar erklärt (Art. 48, Ziff. 5 des Entwurfs).

0

3.11.2.4 Aenderung des Zivilgesetzbuches (Art. 49)
.hrt. 84, :1bs. 2
Ueber Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Versicherungsaufsicht des EVh unterstehen werden und die die Rechtsform der Stiftung aufweisen, soll die gesetzliche Stiftungsauf sicht nach Art. 84 ZGB inskünftig nicht das BSV, sondern
- ebenfalls die für die Beaufsichtigung der privaten Versicherungseinrichtungen zuständige Behörde ausüben; gemäss Art. 41,
" : .hbs. 1 des Entwurfs also das EVA. Die gleiche Regelung findet
auf den Fall im.wendung, in dem die Versicherungsaufsicht zum
Zuge kommt und die Stiftungsauf sicht bisher von einem Kanton
ausgeübt wurde. Eine entsprechende ErgänzUJ:!.g des ZGB wird nun
in Art. 49 des Entwurfs vorgesehen. Das Recht der Kantone,
fiskalische Besti:nmungen auf zustellen, sowie die Umwandlungskompetenz der Kantone gemäss Art. 85 und 86 ZGB werden durch
diese Gesetzesänderung nicht beeinträchtigt.
Der Uebergang der Stiftungsaufsicht über bereits bestehende
Versicherungseinrichtungen auf das EVl-i fällt mit dem Beginn der
vereinfachten Versicherungsaufsicht durch das EV~ zusammen.

0
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Art. 476 m:i.d

~

Die Kommission hat einem Vorschlag auf Aenderung der Artikel
476 und 529 ZGB nicht Folge gegeben, weil sie sich für diese

1\1aterie nicht als zuständig erachtete.

3.12

Ueberg~ngs-

3.12.1

Anpassung bisher nicht beaufsichtigter Versicherungseinrichtungen
(Art. 50)
Die

0

und 8chlussbestirnrr:.ungen

Einfü.hrun~

(~rt.

50 - 52}

einer vereinfachten Versicherungsaufsicht erleich-

terte der Expertenko:mmiseion die Beurteilung der Frage, ob für
bereits bestehende Versicherungseinrichtungen eine Besitzstandsklausel oder lediglich eine .Anpassungsklausel vorgesehen werden
soll. Obschon das Gutachten Oswald eine Besitzstandsklausel, welche gewisse sei"t einer bestimmten Anzahl von Jahren bestehende
Kassen von der Versicherungsaufsicht befreit, an sich als verfassungsrechtlich zulässig betrachten würde (Gutachten S. 147 149), lehnte die Kommission eine Besitzstandsklausel, welche die
unterschiedliche Behanä.lu..."'1.g ~u eineL1 Dauerzustand werden liesse,
ab. Die Kommission schlägt daher eine Lösung im Sin...vie einer Ueber-

0

gangsfrist zur Anpassung vor. Danach wird Versicherungseinrichtungen, auf die gemäss Art. 6 des :Entwurfs die vereinfachte Versicherungspflicht anwendbar ist und. 0.ie :i.m Zeitpunkt des Inkrafttretens dea nauen .Au.fsiciltsgesetzes keine Be-11illigung ä.es JPD
zum Geschäftobetrieb bes:i.tzen, eine Lnpassungsfrist von 10 Jehren eingeräUtut. Diese Frist .n:am1 vom JPD i~1 begründeten Ausnahmefällen ausserG.em i..:.rn höchstens weitere 10 Jahre verlängert werde1:;.
(Art. 50, Abs. 1 des Entwurfs). Auf di3se Anpassu..vigsklausel werden eich sämtliche

Versicher~:.ngsk~ssen

von Verbänden und von meh-

reren Arbeitgebern, welche die Anforderu...vigen von Art. 6, Abs. 1
des Entwurfs erfüllen "t;..nd welche zur Zeit C.es Erlasses des Bun-

12. September 1967 betreffend Uebergangs-

desratsbeschlusses

vo~

regel~:.ng

Versicherungs~ufsicht

nicht der
rufen können.

unterstellt waren, be-

Da diese Anpassu.ngsbeatiromu..11g filr l/ersicherungseinrichtungen, die
unter die ordentliche Aufsicht gehören, nicht gilt, haben Anpassung und Unterstellune, bei ihnen ohne Vc::czug mit dem Inkraft treten des neuen Gesetzes zu erfolgen.

- 50 3.12.2

Weitergeltu~g_

von Bundesrecht (Art. 51)

Mit der Aufhebung des geltenden Aufsichtsgesetzes (Art. 45 des
Entwurfs) wird die Rechtsgrundlage der in Art. 51 des Entwurfs
aufgeführten drei BRB wegfallen. Damit diese Erlasse aber auch
nach dem Inkrafttreten des Entwurfs vorläufig noch angewandt werden können, wird für sie mit Art. 51 des Entwurfs eine neue
Rechtsgrundlage geschaffen.

4.

Vernehmlassungsverfahre~

Der Ihnen heute unterbreitete Entwurf für ein neues Versicherungsaufsichtsgesetz stellt materiell eine völlige Neubearbeitung des im Jaare 1960 einem Vernehmlassungsverfahren unterworfenen Entwurfs des JPD vom Jahre 1959 dar. Die Durchführung
eines besonderen Vernehmlassungsverfahrens zum beiliegenden Entwurf drängt sich unseres Erachtens daher auf. Dabei sollten nach
Auffassung der Kommission insbesondere auch jene interessierten
Kreise begrüsst werden, die in der Expertenkommission nicht vertreten waren.

()

"* * *
Wir bitten Sie, Herr Bundesrat, von diasem Schlussbericht
Kenntnis zu nehmen.
Genehmigen Sie, Herr Bundesrat, die Versicherung unserer
vollko:rmnenen Hochachtu..~g.
Luzern; den 8.Dezember 1971

Expertenkommission zur
Vorbereitung neuer gesetzlicher
Grundlagen über die Versicherungsaufsicht
Der Präsldent /

~~
1

:Beilagen:
l. Entwurf der Expertenkommission vom 2. Dezember 1971 für ein
Bundesgesetz über die Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen (Do1rument Nr. 190);
2. Entwurf der Expertenkomnission filr eine Verordnung im Sinne
von A~t. 5, ·Abs. 3 des vorgenannten Entwurfs (Dokument Nr.191);
3. Vereinfachte Versicherungsaufsicht (Dokument Nr. 192).

0
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B:Sl

Schweizerisches 3undesblatt

BG

Buncesgesetz

BGE

Entscheidu_""l_sen des Schweizerischen :Bundesgerichts

BRB

Bundesratsbeschl~ss

BSV

Bundesamt für Sozialversicheru.'l'lg

BV

:Bundesverfassung vom 29. r.a.i 1874

Entwurf

Ent~rurf der ExpertenkoDmission zur Vorbereitung
neuer gesetzlicher Gru.ndla 1~:en üher die Versicherungsaufsicht vom 2. Dezember 1971 zu eir:i.em B1mdesgesetz über die Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtune;en (Versicherunt:;saufsichtsgesetz);
(Beilage 1)

Entwurf JI>D

Entwurf des .tiiid.g . Justiz- und Polizeideparter.ients
vom 22. Dezember 1959 zu einem BunC::.es.sesetz über
die 1:1. eaufsiclltig-ung von Pri va tunternelm.ui_gen im
Gebiete des Versicherungswesens

BVA

Eidg. Versicherungsamt

JPD

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement

KG

:Bu_'l'ldes:.:.;esetz vom 4. :B~e 1~• ruar 1919 'iber die
KJ.::.utionen der Versic~'lertu1(:~. s ,:-· esellschaften

h'UVG

:Bundesgesetz vom 13. Juni 1911 über die l(rc..nJ:.enund UnfEtll versicherung

Ob CD

Organisation for 1 cono::'"ic Co-Operation and
Developr:ient

OG

:Bundesgenetz vom 16. Dezember 1943/20. Dezember 1968
ü1Jer die Oreanisation der Bundesrechtspflege

OR

Schweizerisches

Obli,..~~. tionenrecht

- 52 SG

Bundesgesetz vom 25. Juni 1930 über die Sicherstellung--v:on Ansprüchen aus Lebensversicherungen
inländischer Lebensversicherunbsgesellschaften

StGB

Schweizerisches Stra.fgesetzbuch

VAG

Bundesgesetz vom 25. Juni 1885 betreffend
Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im
Gebiete des Versicherungswesens

VEB

Verwaltu...~gsentscheide

VVG

Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag

VwG

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren

ZGB

Schweizerisches Zivilgesetzbuch

der Bundesbehörden
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Expertenkommission zur Vorbereitung
new::r gesetzlicher Grundlagen über
die Versicherungsaufsicht

Bu n

a

Beilage 1

Nr. 190

e s g e s e t z

über die
Beaufsichtigung privater Versicherungsei:nrichtungen
( Versicherungsaufsichtsgesetz)

0

( Vom

o ••••••••••• )

Die Buni'l.esvsr sammlung der

SchweizerischeE

:~ idgenossenschaft,

gestützt b.uf Artikel 34 f.bsc:..tz 2, f.rtikel 64 und 64 bis der Bundesverfassung, nach Einsicht in eine Botsch"1.ft des .Bundesrates vom
••••••••••••••••••••••••••••••• 9

b e s c h 1 i

e s

ö

t
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Erst er Titel : Zweck und Arten der Vers i cherungsaufsicht

Der Bund übt

Zlli~

Schutze der

Versich~rten

gcwe;rbE::polizcilichG Aufsicht über di\-_

priv~ten

einu
Vers i-

chcrtL.vi.gs 3inrichtungc:n aus.

0

1

Ls b'.Jstahrc:n

zw~ i

J.,.rt1Jn Qc:r Au fsicht; dll:

or dL.ntlich.:: u nd die Vl.r..:inL :„cht 0 AufsJcht.
2 Bos t i mmungcn, di~ 1lich t ausdrücklich nur für
,,inr:. Art d ,::r Auf::iicht als anw .:mdbar :.; rklart v.- ___ r d\..,n,
g"l t .m für b...,id,J Art ~n

Zw._:, it~r

'Iit_l;

d ~n~

Auf s ieht.

J~ltungsburcich

l Der Aufsicht unt arstehen die privaten Versicherungseirrcichtung&n ~

die in der 0chweiz oder von
der Schwe i z aus im direkten G-e s chaft oder im Hückvers icherungs ge s chaft t ä tig s ind.
2 lJcr Aufsicht unterstehen dUCh Versicherungseinrichtungen, die eine bt::stiI.Jrrut t; Leis tung im Todesund im ErlebGnsfall Vf rGprech n UDd dabai d en Risikot eil bGi Ginem Drittdn

~bdvc k e n.
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1
~·

Von der Aufsicht ausgenommen sind:

aus landische Versicherunga cinrichtungen, die in der
Schweiz nur das Rückversic erungsgeschäft betreiben;

Q. Versicherungseinrichtungen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung;
Geringe wirtschaftliche Bedeutung liegt vor, wenn sich
die Versicherungseinrichtung nicht auf einen grossen
Kreis von Versicherten bezieht und die von ihr versichert€n Leiatungen nicht von crheblich.2 r Bedeutung
sind;

0

Q· Versicherungs s inrichtungen für das Personal Ginel:l pri-

vaten Arbeitgebers, eines oder mehrerar öffentlicher
ArbGi tgeb::.:r sowiE:: :n::hrs r ..:r privater Arb0i tg0b:.:r, die
wirtschaftlich und finanzi el l eng rniteinandc;r vsrbunden sind;
Bund anerkannte ,:._rbe:i tslosenversicherungskassen;

Q...

VOii!

Q·

die au f Grund des E~scnbahngesetzes
vom 20. Dezember 1957 beaufsichtigt werden;

f.

vom Bund anerkannte Krankenkassen nach iVlassgabe von

Personalhilf8 k~ssen,

Artikel 5 dieses Gesetzes;
g. Rückversicherungsvorbande anerkannter Krankenkassen,

sofern sie ausschliasslich Rückversicherungen von
r.wlchen Kassen übornohmen.
2 D
.. sisc
. h 6 Jus tiz- und
~ genos
a s E"d

Polizcidep ar~cment

kann wc it ar c V0r s icherungs 10 inrichtungsn, boi d e:nen ähnlichE. Varhal tnissG vorliegon, in s b~-;sondcro bcre i t s bestehende

Vcrsicherungs 0 inrichtung ~ n.

n [.hmcm.

von dor Aufsicht aus-

-

- 4 .rt. 5.
Anerkannte

j{r"~~~:kasse11

1

Die vom Bund anerkannten Krankenka ssen sind von der
Aufsicht ausgenommen, sofern sie nur die Krank en- und ' utterschaftsversicherung betreiben.
2 Betreiben sie daneben andere Versicherungs arten,
so sind sie von der Aufsicht nur ausgenommen, sofern
§:. ·

0

die Krankenversicherun.g im Verhältnis zu den andern
Versicherungsarten den Hauptzweck bildet,

b. die andern Versicherungsa rten beschrankte Versicherungs leistungen vorsehen und in einem inneren Zusa· menha ng mit der Krankenversicherung s tehen und
Q.· in den andern Versicherungsarten nur solche Personen

verbichert werden, die zu gleich bei derselben Kasse
gegen h.rankhel t versichert sind.
7.

:; D.3r Bunde s r at set zt Iiöchs tgrenzen für die versichert en Le i stungen fe s t.

1

Inländische Lebensversicherungseinricht ungen

unt er s tehen unter folgenden VoramJSetzungen der vereinfachten Aufsicht~
~·

sie müssen als Nebenaufgabe von Vereinen, Genossenschaften oder ähnlichen Institutionen betrieben werden;

b. sie dürfen nur die i"li tglieder dieser Vereine, Genossenschaften oder ähnlichen lnstitutionen und die
Ar bei tnehn1er u.."1.d Arbeitgeber der diesen angeschlossenen Unterneh~1en sowie jener Unternehmen versichern,
die gemäss Gesarn.t&rbei tsvertrag zum Anschluss an die

-

~-

:;

-

Versicherungseinrichtung verpflichtet oder berecht i gt
sind. Der Bundesrat kann eine Mindestzahl von Versicherten festsetzen;
Q· sie dürfen nur Personen versichern, die in der Schweiz

ihren zivilrechtlichen Wohnsit;,:, haben oder hier eine
~rwerbstätigkeit

ausüben odE:r von einem in der Schwei'.6

wohnhaften Arbeitgeber
ln

begründet·~n

j_m

Ausland beschäftigt werden.

F'ällen können Am:>nahmen bt;willigt werden;

g.. ihre Tätigkeit muss au:f fJine beschränkt8 Zahl von Versicherungskombinationc:n begr.Jnzt sein.

0

2

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidapartement
kann Versicherungseinrichtung,;n, die der Aufsicht untE:;rstehen, aber nicht all~ VorauösGtzung3n gemäss Absatz 1
orfüllen, dt.)r verE:infae:ht0n Aufsicht untGröti:ülsn, wonn
ähnlicho V .;l"hältnissc: vorli0g.::m.

Dri ttr::r Ti tel~ Bswilligur1g zum G.:. schaftsbütri" b

13~.\Y.J.J.li

gw.}ß..9.=.

12flicht

Vcrsich0rungseinrichtungcn, dü:: der Aufsicht unt0rst'"'hGn, bcdürfan für jedem oinzeln\;.;n Versich~rungszweig
--Biner _.Bewilligung d<;;S lüdgenössischen Justiz- und Polizeidepartc'mcmts.

Be~wil_li

ß!IDE.~::

g_eSU....2Il

1

V<-) rsichGrungssinrichtungen, die eine Bewilligung zum

Geschäftsbetrieb erlangen wollen, haben der Aufsichtsbehörde
ein Gesuch mit dem Geschäftsplan einzureichen. Dieser muss
insbesond rG enthalten:

- 6 ~·

Angaben über den Zweck und den organisatorischen
Aufbau der Versicherungseinrichtung;

l>.· Angaben über die beabsichtigte Tätigkeit in sachlicher und territorialer Hinsicht;
~·

Angaben über jene Verhältnizse, die zur Beurteilung
der Solvenz der Versicherungseinrichtung erforderlich
sind;

d. Statuten der Versicherungseinrichtung;
~·

0

Bilanz und Jahresrechnung oder allenfalls Eröffnungs bilanz und Voranschlag;

f. die in der Schweiz zu verwend.enden Tarife und übrigen
Versicherungsmaterialien;
g. Angaben Uber die technischen Rückstellungen, die Rückversicherung und gegebenenfalls über die Abfina.ung.swerte sowie die Gewinnbeteiligung.
2

inländische Versicherungseinrichtungen hciben

ferner einen Auszug über ihre Eintragung im
register beizubringen.

Handel~

3 Die in Absatz 1 Buchstabe g erwähnten Bestandteile des Geschäftsplans sind in bezug auf die ausländische Geschäftstätigkeit auf 11.ngaben beschränkt, die
für die Beurteilung international tätiger Versicherungseinrichtungen insbesondere hinsichtlich der Solvenz von
Bedeutung sind.

4 Auf Rückveraicherungseinrichtungen findet Absatz
Buchstabe g nur insoweit Anwendung, als die Angaben für
die Beurteilung solcher Versicherungseinrichtungen insbssonde:.re hinsichtlich Solvenz. von .Dedautung sind; Absatz 1 Buchstabe f findet auf sie keine Anwendung.

1

-.

- 7 Art . ...9

Vo~~§..".'.".
§§ t

Z.RP-.:fätn

d~_:i:_J:~.e~illi

fillnß.S.e::('tei-:,
l~_g

Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Versicherungseinrichtung den gesetzlichen Erfordernissen genügt,
insbesondere denjenigen der Art ikel 10 - l3 dieses Gesetzes.

Die Versicherungseinrichtung muss fü:e die Versicherten die notwendige Garantie bieten, insbesondere
hinsichtlich Solvenz, Organisation und Geschäftsführung •

.Art. 11
1

Vcrs i chcrungsLinr i chtungPn nniösen, begründe;tl..
Ausnahrnofälle vorbtJhaltc;n, di ~ Rechtsform einer Aktiengesell::;chaft oder Genossenscha.ft aufwcisc-n.
2 F'ur
· Vcrsic
. h orungseinric
. . ht ungcn, d io
. d er voroin.
fachten Aufsicht unterstohen, ist auch die Rechtsform
dvr Stiftm1g zulässig.

~.rt.

i?..P.~x:t ~n::::
.tr:.E?J.~t!„1Mlß

1

12

Veruicherungseinrichtungen, die der ordentli-

chen Aufsicht unterstehen und die direkte Lebensversicherung betreiben, dürfen ausser der Lebensversicherung
einschliesslich ihrer Zusatzversicherungen (lnvaliditäts-, Unfalltod- und Krankenzusatzversicherungen) sowie
der ~ranken- und der Invaliditätsversicherung.keine weiteren

Versicherungszweig~

betreiben.
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2

Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Aufsicht unterstehen, dürfen ausser der Lebensversicherung nur die beim Betrieb der Lebensversicherung
zugelassenen Zusatzversicherungen betreiben.
3 Der Bundesrat bestimmt, in welchem Umfang die
Sterbegeldversicherung als Zusatz zu der Unfall-, der

Kranken- und der Invaliditätsversicherung betrieben
werden kann.

0
Er_g_änz(Jnda
VQF.~ch.J:'iften

für p.usländi§..9he_ Versi9E.?.J'~@-=.

J'icht_ungen

Art. 13
1

Ausländische Versicherungseinrichtungen müssen

in ihrem Heimatstaat zum nctrieb von Versicherungsgeschäften ermächtigt und dort im d.irekt8n Gaschäft
im Zeitpunkt der G8suchs t ullung st::i t mindestens d1·ci
Jahren tätig sein.
2 Sie müssen in der Schweiz eina Geschäftsstelle

für das gt.samti..; schw s iz eri s ch.-=: G ..:5chäft untt...rhal ten
und als ihren Leiter einun Gcneralbevollmächtigtan
und sincn Stollvert rt:tcr best.::;llen. D~r1::-n Mandat und
vollmach~6n

budürf8n der Genehmigung durch die Au1-

sichtsbohörde.
3 De;r Bundesr-c..„ b.:;stirnrnt 8tellung, Rechte;; und

Pflichten di...:s

GiJnora,bovollrnächtigt~n

und s.::inuö

Stell vcrtrf-Jters.

Rl~,2}rd&ckun_g

fü:i;:_ Personaly~~.§icherungs

einrichtungen

Der Bundos r at bGstimmt, unt-.:r w0lchon Voraus setzungen und in wc lchom Umfang die von Versicherungs e inrichtungen für da s P~rsonal (Art. 4 Abs. 1
Buchst. g) üb :arnorn..rncncn Risiken durch in- od 1.:1 r aus-

- 9 18.ndis che Versicherungs einrichtungen ohne Bewilligung zum Betrieb der Lebenoversicherung rückgedeckt
werden können.

Art. 15
V~;:rpl_it~lungs

tätig_kei t_

1

Die Vermittlungstätigkeit zugunsten von Ver-

sicherungseinrichtungen, die der Aufsicht unterstehen, aber keine Bewilligung besitzen, ist untersagt.

2 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen in der Kollektivversicherung der VersichLrungsnehrner dem VermittlGr gleichzustellan ist.

lfiert6r

·r i tol:

Inhalt der Aufsicht

Art. 16
.IflJ-Ji-Ei!.;h.s ehe
V~§~,2QE;?,!Jmgs

e inrj.chtungen

1 Die Aufsichtsbehö r de beaufsichtigt den geualllt en Geschäftsbetrieb der Versicherungseinrichtungen. Sie wac ht darüber, dass die Solvenz aufrechterh&l t en bleibt, der genelllai gt e Geschäftsplan eingehalten wird und die Vorschriften der schweizerischen
Aufsichtsgesetz 0 Gbung beachtet werden.
2 I n b ~ zug auf die Geschäftstätigk ~ it im Inl and wacht die Aufsichtsbehörde ausserdem darüber,
das s die schweizerischen Vorschriften über das private Versicherungswesen beachtet werden, Ferner sorgt
sie d~für, dass Missstände verhindert oder behoben
werden .
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Art. 17
1

Ausländische

Y.~x§I9.herungs
e inrich tungen

Die Aufsichtsbehörde beaufsichtigt den Ge-

schäftsbetrieb. der ausländischen Versicherungseinrichtungen in der Schweiz. Sie wacht darüber,
dass im Hinblick auf den schweizerischen Versicherungsbestand die Solvenz aufrechterhalten bleibt,
der genehmigte Geschäftsplan eingehaltan wird und
dass die das inländische Geschäft betreffend.en Vorschriften der schweizerisch13n Aufr:;ichtsgesetzgebung
beachtet werden.

0

2 Artikel 16 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.

Art. 18
!fillß.-~LlYlA_g§.§.

Geschäftsplans

Jede AendGrung der gemäas Art. 8 vorlagepflichtigen Teil dc:s GE.schäftsplans badarf der Genol1migung durch dü: Auft.3ichtsb.:ihörd;;. Dio goändcrtGn
I·eil <?. des Gr!schäftsplans dürf,,n von den Versicherungöeinrich-cun5en eröt nach erfolgter Genehmigung
verwendet werden.

~;i.-:gä~11.~e~

Vo_r_Rch_rif ten
!.Rr~?·Y.~

9-Ar:;.chEi_J er-

2.i9.Perungs.=.
.§_:hrlrichtungen

1

Ausländische Versicherun6-seinrichtungon
ha ben der Aufsichtsbehörde unverzüglich Kenntni s zu
geben, sobald sie in ihrem Heimatst aat n i cht mehr
zum

Betrieb von Versicherungsgeschäf ten ermächtigt

sind.
2

Die Ernennunb eines neuen Generalbevollmäch-

tigt8n oder einu8 n Ju cn St ollvertrsters und die diesen zu L.rt c il..,nd . . . n Vollmacht en bcdürf Gn dor Ganohmigung durch di e

~ufsichtsbehörd " .

- ll Art. 20
Bilanz

l Die Versicherungseinrichtungen haben die Bilanz
jährlich auf den 31. Dezember aufzustel len. l n begründeten E'ällen kann die Aufsichtsbehörde einen anderen
Bilanztag bewilligen. Sie kann ferner den Vc>rsicherungseinrichtungen gestatten, ihre

~eneralversamrnlung

in einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, als dies
in Artikel 699 OR vorgesehen ist.
2

0

Boric.h.t:::.
Gr St ~°tJ;_im_g

Die Aufsichtsbehörd~ veranlasst, dass die Bi-

lanzun von Versicherur1gs8inrichtungun, die der ordantlichen Aufsicht unterst5hGn, im Schwe:;izerischen iandGlsarntsblatt v~röffantlicht worden.

1

Die Versicherungoeinrichtun •en haben d vr Aufsichtsbehörde jährlich bis zum 30. Juni einen Bericht
über das abgelaufene veschäftsj ahr einzur e i chen. Für
die }Einreichung des Berichtes kann F'risterstreckung
gewährt werden.
2 Ausländische VersicherungseinrichtungAn haben
jährlich Bericht zu erstatten über das Gesamtgeschäft,
den Stand der Guthaben und Verpflichtungen in der Schweiz
sowie über die 'innahrnen und. Ausgaben des schweizerischen
Geschäfts.

3 Diese Berichte sind nach den von der Aufsichtsbehörde aufgestellten Richtlini en hbzufassen.
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Art. 22
Auf Begehren haben die Vers icherungs einrichtungen
der Aufs ichtsbehörde die zur Durchführung der Aufsicht
erforderlichen Auskünfte zu er teilen und Bücher
Unt erldgen zur .Eintiicht vorzule5 en.

1

0

owie

Di e der ordentlichen Auf.:>icht unterat·3henden

Versicherungseinrichtungen habsn , jahrlich eine Gebühr
zu Gntrichten.

2 Die Gebühr ist so festzusetzen, dass ihr Ertrag
die dem Bund durch die ordentliche Aufsicht entst~nd ~ nen Kost on deckt.

3 Der Bund ~tirat bt.stlrnmt, wie die Kosten dGr ordentlichen iluf : : icht zu ermitteln sind und nach welchen
Grundsätzen die Gebühr von den Versicherungseinrichtungen zu erheben ist.

~rt.

24.

Die Aufsichtsbehörde erstellt jährlich einen Bericht über den Stand der beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen. Diessr Bericht wird nach der Genehlliigung
durch den Bundesrat veröffentlicht.

- 13 Fünfter Titel: Erfüllungsort, Gerichtsstand,
Betreibungsort

-rt. 25
Anwendbark eit

~ &...

............. . . .__- -~---·

iE; Bes"tim unge n dieeee. Titels finden nu.r Anwc::ndung auf die inländisch e Geschäftstätigkeit der
i m direKten G-eschaft te:tigen ifersicherungseinrichtungen, die der ordentlichen Aufsicht unterstehen.

0
Die Versicherungseinrichtungen haben i hre Verbindllchkei ten aus Versicherungsver'trägen a m schweizeri s chen Wohnsitz des Anspruchsberechtigten zu erfüllen.

1

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Ver-

sicher un6svertrag stehen dem Am_;pruclwber echti 0 ten
wahlweise der ordentliche Gerichts s t~nd oder s ein
schweizerischer Wohnsitz zur Verfügung. In der Feuerversicherung besteht überdies der Gerichtsstand der
in der Schweiz gelegenen Sache.
2 Die Bestin nunc von Absatz l Satz 1 findet
keine Anwendung, wenn das Haftpflichtrecht einen
besonderen Gerichtsstand vorsieht.

- 14 Art. 28
lt:rsän~ende.

Yo:r_s>chriften
f lJJ' auslän9-1:.P.Ch.~ Ver-

§.i~c~h-~X)Flß.S.::

tl.iv-ichtungen

Bei. ausländischen Versicherungseinrichtungen
befinden sich der ordentliche Gerichtsstand und der
.Betreibungsort für ihre Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen Gm Ort der Geschäftsstelle für
das gesamte schweizerische Geschäft.

Art . 2CJ
Bestirnmung·en in Versicherungsvert r ä gen, die mit
den Vors chrift en dies es Tit els in Widerspruch s t ühen,
s ind nicht ig .

Sechöter Titel: Beöondere Bestimmungen für
die vereinf'achte Aufsicht

1

n·16 :Finanzierung hat nach dem AnwCJ.rtschafts-

DeckungGverfahren zu erfolgen.
2 Die verwendeten Rechnungsgrundlagen müssen

eine Sicherheitsmarge aufweisen. Der Bundesrat setzt
Mindest-Sicherheitsmargen fest, die niedriger sind

·--------

als jene, die von den der ordentlichem Aufsicht unt.e.r:stehenden Vorsicherungseinrichtungen verlangt worden.

J=9_9f}pJ.§ cho
~Stt.-1-

1 U!}fil!.:g

1

Die technischen Rückstellungen sind nach dsm
Anwartschafts-Deckungsv2rfahren für gEJschlosseno Kassen zu berechnen. Siu müss~n die gcmäss Artikc.:l 30
Absatz 2 Satz 2 bomGsseno SicherheitsmargG enthalten.

-

- 15 2

Für Risikoversicherungen sind ausserdem angemessen e Schwankungsfonds zu bestellen, soweit keine
Rückdeckung besteht.

3 Die Versicherungseinrichtungen haben die technischen Rückstellungen r:.l le fünf Jahre sowie vor jeder
strukturellen AendGrung zu berschnen und der Aufsichtsbehörde darüber c in~n versicherungsmath&matischen Bericht einzurt::ichen. Di:; li.ufsichtsbGhörde kann aus besonderen Gründen jed~rzeit eine Neuberechnung dar technischen RückstGllungen anordnen.

0
Art, 32
io Versichurungs~inrichtungen müssen übur eine
Rcserv0 vorfüg0n, die abhängig ist von Art und Umfang
das von dsr VersichcrungsGinrichtung selbst gDtragenen
2isiko8. Di~ Aufsichtdbuhörd~ b -stimmt deron Höho.

Ari:;.

33..

Der Bundesrat legt Bewertungsregeln für die Bilanz
fest, die von den obligationenrechtlichen Bestimmungen
abweichen können.

Anpassungs!s_lausel j
Abfindungswert c

1 Die Versicherungßbedingungen und das Regle ent

müssen eine Anpassungsklausel enthalten, aus der
hervorgeht, dass die Versicherungseinrichtung in einem
von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Umfang die
Versich0rungsbai trägt:: erhöh..;;n odor die v·ersich0rungsleistungen herabsetzen kann, falls dies zur Beseitigung eine.., versicherm1g ci t~chnlschen :E'ehlbetragc- s 0rforderlich i s t.

-
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Ferner müssen die Versicherungsbedingungen und
das Reglement Bestimmun.gen über die Abfindungswerte
aufweisen. Bei Verbandsversicherungen, denen kein
Arbeitsverhältnis zugrunde liegt, cind diese von
der Aufsicht s behörde auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. Der Rückkauf darf durch Reglement au uge s chloss c;n werden.

Siebenter Titel: Beendigung des Geschäftsbetriebs

0

Art.

Frei'tJJ1iß..Et
:U e b E1._J;'~G);"§_&ß1}ß

9- e s__§_<~.l~~?.~i

~§.=.

!. !§ cl1~lLJSt.r::.
s ic)!-.§J:....Upgs-.
b E?..§.HillQ..~.

~i;

-· _ _.d.,;!..

1

lV.ii t

Zustirmnung des Eidgenössisch en Justiz- und

Polizeidepartements kann eine Versicherungs einrichtung ihren schweizeri:s chen Versic erungsbe"'tand gd.llz
oder teilweise mit Rechten und Pflichten auf eine
andere der Aufsicht

unterstel~te

Ve r s i cherung~

in-

richtun.g übertragen.
2

Den Anspruchsberechtigten ist durch zweimal i ge

Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt
Gelegenheit zu geben, innert einer Frist von mindestens zwei 1"1onaten seit der ert:.ten Publikation allfälli g e Einwendungen gegen die Uebertrabru.ng geltend
zu mach en.

3 Die Zustimmung dE;s Eidgenössischen Juotiz- und
olizeidepartements wird nur erteilt, wenn die lnteressen der Gesamtheit der Anspruchsberechtigten gewahrt sind.
4 Sofern
.
das Eidgenössische J ustiz- und p olizei-

departement nichts anderes verfügt, geht die bisherige
Kaution gemäss Bundesgesetz vom 4. :F'ebruei.r 1919 über
die Y0:l.utionen der Versicherungs gesells chaften (Kau-

-

- 17 tionsgesetz) auf die _andere Vers.icherungsainrichtung
über.

Entz"Y:ß..__dar.
:i3e1vill~.

Verzich..t.

1

Erfüllt d1a Versicherlli"lgseinrichtung die gesetzlichen Erfordernisse nicht mehr, so hat dhb hidgGnössische Justiz- und Polizeidepartement sie aufzufordern, innert einer bestimmten Frist den gesetzrnassigen Zustand wisderherzu.::rti:ülen. Wird diesar Auffor-

0

derung nicht Folge galsi.stet, so hat das EidgenössischG Justiz- und Polizeid~partement dGr Versich€rungseinrichtung die Bewilligung zu ent~iehC::n.
2

Verzichtet eine Versicherungseinrichtung auf
die Bewilligung und bietet sie für die Versicherten
nicht mehr die notwendige Garantia, so kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement verlangen,
dasc; sie trotz ihrem Verzicht de gasetzmassigen L.ustand wiederherstelle.

Art. TI
Y~röffent-

11-~ß

1

Wird einer Versicherungseinrichtung die Bewilligung entzogen oder stel lt sie im Falle des Verzichts den vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement Verl&ngten ges etzmässig0n Zustand nicht
wieder hGr, so

is~

den Anspruchsberechtigtan durch

Veröffentlichung davon KGnntnis zu g8be.n.
2 Eino Veröffentlichung erfolgt auch vor der Entldssung aus der Aufsicht, wobei den .A.nspruchsbcrechtigtGn Geleg8nh0it gGgebon wird, inn0rt der in

d~r

V0röffcntlichung festg8setzton Frist Einspr&ch8 g0gcn
diu Rückerstattung der Kaution zu erheben. Dia Frist
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muss raindestenu drei Monate betragen. Die Kaut i on darf
nur zurückerst a ttet werden, wenn die Ver~icherungs
einrichtung a l le in Artikel 2 des K&utions gesetzes gena nnten Verbindlichkeiten erfüllt hat.

3 Die Veröffentlichu..~gen erfolgsn auf ~osten der
Versicherungseinrichtung dreimal im Schweizerischen
Handelsamtsblatt.

0

Achter Titel : Sanktionen

Art.
1

3~

Versicherungseinrichtungen oder deren Organe,

Vertreter und Hilfspersonen, die einer Vorsch.!'ift dieses 8-esetzes, einer Verordnung, einer auf Grund solcher
Vorschriften erlassenen allgemein.:;;n Weisung oder einer
unter Einweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an
sie gerichteten Ein:z.elverfügung zuwiderhandeln, \lerden
mit Ordnungsbusse bis zu 2000 Pranken bestraft. Geringfügige OrdnungswidrigkGiten können lflit einer Verwarnung
geahndet werden.

2 Die Widerhandlungen iru Sinn6 von Absatz 1 werden
gemäss dem Fünften Teil des Bundesgesetzes vom 15. Juni

1934 über die Bundesstrafrechtspflsge vom Eidgenössischen Versicherungsamt verfolgt und beurteilt.

ß..rt. 39.
~e~:~;:ct.
};ung_~n

upa;.

Vcib_e]le~

1

Wer das Versicherungsgeschäft ohne die vorgeschriebene Bewilligung betreibt oder wer im direkten
Geschäft für eine in dor Schweiz zum Geschäftsbetrieb

-

- 19 nicht ermächtigte Versicheru.ngsainr:ichtung Versicherungen verraittelt~ wird mit Haft oder mit Buöse bestraft.
2

Wer in den Vorlagen, Ausweisen oder Aufschlüs-

sen zuhanden der Aufsichtsbehörden die Geschäftsverhältnisse der Versicherungseinrichtung um-;ahr darstellt oder
verschleiert, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.
3 Der Richter kann dem zu einer Gefängnisstrafe Ver-

urteilten jede Tätigkeit in

lait~mder

Stellung bei einer

diesem lhssetz unterstellten Versicharungscinrichtung bis
zu fünf Jahren untersagen.
4 Dio Untersuchune; und Bt;;urteilung dor in diesem

Artikel umschri0benen Straftatb~stände obli~gt den kantonalen Strafbohördon. f!.rtilwl 258 des Bund..;sgGsGtz""s
vom 15. Juni 1934 über d.io .Bund-.:sstrafr0chtspf'lege f indGt Anwendung. Zuständig0 Behörd~ im Sinne dor vorgGnanntGn Bestimmung ist das Eidgenössische Versicherungsamt.

i~ eunte r

Titel : Vollzu gsbehörden und
ver\;a l t ungsrecht8pflege

.!&-rt . 4Q
1

Der Bundesrat erlässt

er~änzende Be~tirumungen~

§• im Sinne von Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 1

Buchstabe b letzter Sat z, Ar tikel 12 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 14, 15 Absatz 2, Artikel 23
Absatz 3, Arti4 el 30 Abs a tz 2

u...~d

Artikel 33 dieses

Gesetz es ;

Q· zur Vollziehun5 &nder er Be stimmungen dieses Gesetzes;

- 20 2.· zur Verhinderung oder Behebung von .M i.ssständen.
2

Der Bundesrat hört vor dem Erlass ergänzender
Bestimmungen die interessierten Organisationen an.

1

Wo nicht ausdrücklich das Eidgenössische

Justiz- und Polizeidepartement als zuständig erklärt
worden ist, stehen die Aufsicht und die Entscheidungsbefugnis dem Eidgenössischen Versicherungsamt zu.
2

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hört vor dem Erl ass v on Weisungen allgemeinen
Charakt er:3 die unmitt elbar Betroffenen an. Diese Beßtirnmung f i ndet s inngemäss Anwendung auf Sainmelverfügungen des :Sidgenös s ischen Versicherungsamts.

jlrt.
1

amts

4~

Verfüt,rungen des Eidg enössischen Versicherungsunterliegen der Beschwerde an das Eidgenössische

Justiz- und Polizeidepartement gemäss Artikel 44 ff. des
Bundesgesetzen voE1 20. Dezember 1968 üoer dds Verwaltungsverfahren.
2 Erstinstanzliche Verfügungen sowie Beschwerdeentscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde un das Bundesgericht gemäss Artikel 97 ff. des
Bundesgesetzes vorn 16. Dezember 1943/20. Dezember 1968
über die Organisation der Bundesrechtspflege.

- 21 -

Zehnter

Titel~

Andere Zuständigkeiten

Privatrechtliche St r eitigkeiten zwischen den
Versicherune;seinri chtungen oder zw i schen diesen und
den Anspruchsberechtigten entscheidP.t der Richter.

[ir:t. 44
Die Kantone können den Feuerversicherungseinrichtungen mässige Beit rä5e an den Brandschutz auferleg€n und von ihnen zu diesem Zweck Angaben über
die auf ihr Kantonsgebi e t entfallenden Feuerv~rtiiche
rung::;summen 6inhol(.;)n.

Elft~r

Titsl: Aufh0bung und Aondbrung von
BunC:.csgcsc tzE.n

Mit dem Inkrafttreten diases Ges etzes sind das
Bunde:sgr..:satz vom 25. Juni 1885 botrüffond B2aufsichtigung von Privatuntern..;hmung0n im Gebiete dos Vcrsich0rungsw0sens sowi0 die Artikel 12, 13, 18 und 25
Absatz 2 d~s Bund0sgi::isGtz..;s vom 4. Februar 1919 übl.·r
die Kautionen der V~:rsichGrungs g .J s0llschaf tcn &ufgc..hoben.

Art. 46
A~:q.derun_g

9-es Kau} ion_sg§_fl§j; z es

Das Bundesgesetz vom 4. Februar 1919 über die
Kautionen der Versicherungsgesellschaften wird wie
fol gt geändert:

-
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l·

Art. 1. Abs. 3

3 Auf Rückversicherungsgesellschaften
sowie auf Versicherungseinrichtungen, die

der vereinf~ chten Aufsicht (Art. 6 de s Bundesgesetzes vom ••••••••••••.••••• über die
Beaufsichtigung privater Versicherung..-,einrichtungen) unterstehen, findet dieses Gesetz keine Anwendung.

2. Art. 10, Abs. 1

0

l(onkv..rsmäs13ige Liquidation

1

Reicht die Kaution der Gesellschaft
zur Durchführung einer der in Art. 9, Abs. 1
vorgesehenen Massnahrnen nicht c..us, so beauftragt der Bundesrat das Konkursamt am Sitz
der GeschäftGstelle für d a."" gesamte schweizerische Geschäft, sie nach den Be s tirnmu.~gen des VII. Titels des Bundesgese tz es vom
11. April 1889 übe r Schuldbe t r eibung und
Konkurs zu verwerten. Der Schuldenruf ha t
die in Art. 37 des Bundesbesetzes vom
2. April 190 über den Versicherungsvertrag bezeichneten Rechtsfolgen.

.OrdnlllKsl! idri,.z!c__gj:t en

l

Ge s ells chaften oder deren Organe,
Vert reter und Hilfspersonen, die einer
Vorschrift dieses Gesetzes, einer Verordnung, einer auf Grund solcher Vorschriften erlassenen allgemeinen Wei sung
oder einer unter hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an sie gerichteten Einzelverfügung zuwiderhandeln, werden mit Ordnungsbusse bis zu 2000 Franken

- 23 bestraft. Geringfügige Ordnungswidrigkeiten können mit einer Verwarnung geahndet werden.
2

Die Widerhandlungen im Sinne von
Absatz 1 werden ge:nass dem Fünften Teil
das Bundesgesetzes vorn 15. Juni 1934 uber
die Bundesstrafrechtspflege vom .Eidgenössischen Versicheru.."1.gsi:3.lllt verfolgt und beurteilt.

0
A~n.dE~ri.;gi_g

d §_~_J2.i2l1~
s t el+...1illß.§.::.
&§f:3G°t&~A.

Art.

4.1

Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1930 über die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherw1gen
inländischer Lebensversicherung gesellschaften wird
wie folgt geändert:
_.
l

' .•
_'-\.r"'t

3

2

7~·
LJ

f+'.1. •__:i:.
11

4. eines angemessenen Zus chusse s . Die s e

0

Bestirni11ung findet auf Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten
Aufsicht (Art. 6 des Bundesgesetzes
vom ••••.••••••• über die Eeaufsichtigm1.g privater Versicherungseinrichtungen) unterstehen, keine Anwendung.
2. Art. 4. Abs. 1
1

Die Ge s ells chaft hat den Sollbe-

trag binnEn der er s ten vier Monate des
neuen Rechnungsjahres festzustellen. Er
ist auf den Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses zu berechnen. F'ür Versieherungseinrichtungen, die der vereinfachten

- 24 -

Aufsicht (Art. 6 des Bundesgesetzes vom
.•••••.••••.•.• über die Beaufsichtigung
privater Versicherungseinrichtungen) unterstehen, werden Berechnungsverfahren
und Zeitpunkt durch Verordnm1g f estgesetzt.

.3.. l\rt. _l2,
~enc..ch-:.

Tic:._h t

i@.ng

des Bundes::.

0

~tes

1

Erklärt die Verwaltung der Gesellschaft gemä.:rn Art. 725, Abs. 3 oder
Art. 903, Abs. 2 des Obligationenrechts
ih:ca Zahlungsunfähigkeit oder verlangt
ein Gläubiger die Konkurseröffnung, so
gibt der Konkursrichter de1 Bundesrat
hievon unverzüglich Aenntnis. Dem Bundesrat s tehen in diesem F ~lle die Befugnisse
gemäss Art. 170 das Bundesgesetzes vom
11. Apr il 1 889 über Schuldbetreibung und
Konkurs z;u .
2 Das Gericht setzt bis auf weiteres

das Erkenntnis über die Konkurseröffnung
aus.

0

3 Die Bestimmungen von Art. 903,
Abs. 2 und 4 des Obligat ionenrecht:3 ::,owie das Verfahren nach ,\bs. 1 unJ 2 hievor geltsn sinngemäss f ür Versicherungsainrichtungen, welche der vereinfachten
Aufsicht (Art. 6 des Bundesgesetzes vom
über die Beaufsichtigung
privater Versicherungseinrichtungen)
unterstehen und die Rechtsform der Stiftung aufweisen.

........ .....
~

- 25 1_. Art. 31

I. Ord-

1

~

Gesellschaften oder deren Organe,

nungswidrig-:,

Vertreter und Hilfspersonen, die ein8

~iten

Vorschrift dieses Gesetzes, einer Verordnung, einer auf Grund solcher Vorschriften
erlassenen allgemeinen Weisung oder einer
unter Hinweis auf die ;jtr8.fdrohung dieses
Artikels an sie gerichteten Einzelverfugung zuwiderhandeln, werden mit Ordnu..vigsbusse bis zu 2000 Franken bestraft. Geringfügige Ordnungswidrigkeiten können mit einer Verwarnung geahndet werden.

0

2

Die \'/iderha ndlungen im Sinne von
Absatz 1 werden gero.äss dem Fünften Teil
des Bundesgeset zes vom 15. Juni 1934 über
die Bunde::istrafrechtspflege vom Eidgenössischen Versicherungsamt verfolgt und beurteilt.

On~~.r:u;n.g_de s

Ve~)-~q_her1:Q1_gs

vertra.o·s~-~.~-~--

Das Bundesgesetz vorn 2. April 1908 über den
Versicherungsvertrag wird wie folgt geändert:

gesf;;t:2J.~Q

l·

clJah-

1

Art. 22 (Abs. 1 bis 4)

Die Prämie iat beim inländischen

!ungsort ;,_ Versicherer an seinem Sitze, beim ausBringschuld
ländischen Versicherer am Ort der Gey.nd Holschäftsstelle für das gesamte schweischuld
zerische Geschäft zu bezahlen, sofern
der Versicherer dem Versicherungsnehiner
nicht eine andere inländische ZahlsLelle
bezeichnet ha t.

- 26 2

Hat der V&rsicherer, ohne hierzu
verpflichtet zu sein, die Prämie regelmässig beim Schuldner einziehen lassen,
so ist, solange die s e Uebung vom Versicherer nicht ausdrücklich widerrufen
wird, die :Prämie c:.bzuholen.

·: :ntzu5 der fün illigung zum G~~ schäftsbe
t r ieb und VerL.ic i ""-; privatrGchtliche f·olgen

0
,
J.

Der

Veroicherungsnehr~wr

ist berech-

tigt, vom ifertrac zurückzutreten:
1. wenn dem Ver::iich erer die Bei;·J illigung

zu:n Geschäftsoetrieb nach Art. 36,
Abs. 1 des bu..via esgesetzes vom ••••••••
übar die Beaufsichtigung privater Versic h Grun ~:..>einrichtungen

entzogen v1or-

den ist;
2. wenn der Versicherer, der auf die Be-

willigung zum Geschäftsbetrieb vsrzichtet hat, den vom Bundesrat auf
Grund des Art. 36, Abs. 2 des erwähnten Aufsichts5esctzeo verlangten gesetzmässigen Zustand nic ht wiederhergestellt hat.

1·
1

Art. 98, Abs. 1

Es dürfen durch Vertragsabrede

nicht zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten abgeändert werden die Vorschriften der

- 27 Art. 1, 2, 6, 11, 12, 14, Abs. 4,
Art. 15, 19, Ab s . 2, Art. 20, 21, 22,
25, 26, ua tz 21 Art. 28, 29, Abs. 2,

Art. 30, 32, 34, 39, Ab s. 2, Zi f f. 2,
Satz 2, Art. 42, Abs. 1, 2 und 3,
Art. 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 72, abs. 3, Ar~. 76, hbs. l, brt. 77,
Abs. 1, Art. 87, 8b, Abs. 1, Ar • 90, 91,

92, 93, 94, 95 und 96 dieses J.ssetzes.

0

iücht unte:i:
.Q.ieses Gep et z fal:1._ende.
RE?. eh t .§.Y§l'.::
l;tältnisse

1

Dieses Gesetz findet keine Anwen-

dung:
1. auf Rückver12;icherungsverträge;
2. auf die prj_vaten Rechtsverhaltnic s e
zwischen den der Aufsicht nicht unterstellten Versicherungseinrichtungen
(Art. 4 des Bundesgesetzes vom •••.•••
über die Be&.ufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen) oder den der
vereinfacht6n Auf sieht U..'1ter.stell ten
Versicherungseinrichtungen (Art. 6 des
BundesgesetzeE. vom • . • • • . . . • über die
Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen) und ihren 'versicherten.
2 Für diese Rechtsverhältnisse gelten die Be;:>tiffiffiungen des Obligationenrechts.

Aenderung des
Zivilws~!~:::.
buche~

Das SchNeizerische Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 wird wie folgt geändert.

-

28 -

Art. 84, Abs. 2 (neu)
2

Handelt es sich wn Versicherw1gseinrichtungen, die der vereinfacht8n .Auf.Jicht unterstehen, :;;io steht die Auf::Jicht
der für die Be&uf sichtigung der privaten
Ver:..>icherungseinrichtungen zuständigen
Bundeabehörde zu.
(Der bisherige Absatz 2
~ird

zu Absatz_JJ

0
Zwölfter Ti tel: Uebergangö- und Schlussbestimmun5e:m

An pal:ä.§:w1.ß
bishe~~~~Rt.ch.!.
beay,J.~iq!f.:-.
tigt~.r_Y_.gr'"'.'..
s icher~gt?:::.

einricl}.tun.=.
g_fill

1

Versicherungseinrichtungen, d i e O.er vereinfachten Aufsicht im ;3inne von Artikel 6 unterstehen
und in. Zei tpw1kt des Ink1·a.fttretens dieseG GeBet zes
ohne Bewilligung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements in der Schweiz tatig sind, haben
innert zelm. Jahren die Bewilligung nach Artikel 7
einzuholen. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ist ermächtigt, in begründaten Ausnahmefällen die Anpassungsfrist um höchstens weitere

ZGhn

Jahre zu verlängern.
2 ~T
•
h erungse1nr1c
•
. bt
vers1c
. . ungen, die nach Ablauf

der Anpassungsfrist nicht im Besitze der Bewilligung
sind, dürfen keine neuen Versicherungen mehr eingeh en . Die Abwicklung der laufenden Versicherungen erfolgt ohne Anwendu..YJ.g dieses

Gesetze~„.

--

- 29 Art. 51
Folgende Erlasse gelten als ergänzende Bestimmungen im Sinne von Artikel 40 Absatz 1 dieses Gesetzes und bleiben vorläufig in Kraft:
~·

Bundesratsbeschluss vom 11. September 1931 über den
Anwerbebetrieb der Lebensversicherungsgesellschaf~en
in der Schweiz;

b. Bundesratsbeschluss vom 22. November 1955 über die
Abonnenten- und die Räufer- und Kundenversicherung;

0

Q. Bundesratsbeschluss vom 1. Juni 1945 über Rechts-

schutzversicherung.

Art • .52
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens die deG Gesetzee.

0
2.12.71

.

--I n h a 1 t s v e r z e i c h n i s

Seite
Erster Titel: Zweck und Arten der
Versicherungsaufsicht

----------·--·--·-------Art. 1

Zweck

2

Art. 2

Arten

2

0
Zweiter Titel : Geltungsbereich
Art. 3

Aufsichts pflichtige Versicherungseinrichtungen

2

Art. 4

Ausnahmen

3

Art. 5

Anerkannte Krankenkasse1

4

Art. 6

Vereinfachte An fsicht

4

Dritter 'ri tel: BewilJ.igu„'1.g zuin
Geschäftsbetrieb
Art. 7

Bewilligungspflicht

5

Art. 8

Bewilligungsgesuch

5

Art. 9

Voraussetzungen der Bewilligungserteilung

7

Art. 10

Garantie

7

Art. 11

Rechtsform

7

Art. 12

Spartentrennung

7

Seite
Art. 13
Art. 14
Art. 15

Ergänzende Vorschriften für ausländische Versicherungseinrichtungen

8

Rückdeckung für Personalversicherungseinrichtungen

8

Vermittlungstätigkeit

9

Vierter Titel: Inhalt der Aufsicht

--------

0

Art. 16

Inländische Versicherungseinrichtungen

Art. 17

Ausländische Versicherungseinrichtungen

10

Art. 18

Ae!1.derung des Geschäftsplans

10

Art. 19

Brgänzende Vorschriften für ausländische Versicherungseinrichtungen

10

Art. 20

Bilanz
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Art. 21

Berichterstattung

11

Art. 22
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Art. 23

GebUhr

12

Art. 24
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12

Fünfter Titel:

9

Gerichtsstand, Betreibungsort

Erfüllungs~rt,

Art. 25

Anwendbarkeit

13

Art. 26

brfüllungsort

13

Art. 27

Gerichtsstand

13

Art. 28

Ergänzende Vorschriften für
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14

'l'i idersprechende Vertragsbestimmungen

14

Art. 29

'

Seite
Sechster Titel: Besondere Bestimmungen
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Aufsicht

--·---------·---·-·····-·· ------Art . 30

Tarif

14

Art. 31

Technische Rüclcstellungen

14

Art. 32

Reserve

15

Jtrt. 33

Bilanz

15

Art. 34

Anpassungsklausel;

Abfi:ndungsw~rte

15

Siebenter ri tel: Beendigung des
Geschäftsbetriebs
1

0

- - - - ---·- -·- --Art. 35

Freiwillige Uebertragu~g des
schweizerischen Versiclerungsbestandes

16

H.rt. 36

Entzug der Bev.rilligung; Verzicht

17

Art. 37

Veröffentlichune

17

hchter Titel: Sanktionen

·---------

11.rt. 38
;~ rt.

39

Ordnungswidrigkeiten
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Uebertretungen und Verge}1en

18

Neunter Titel: Vollzugsbehörden und
Verwaltungsrechtspflege
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Art. 41
Art. 42

Bundesrat

19

Justiz- u..~d Polizeidepartement;
Versicherungsamt

20

Rechtsmittel

20

Seite

'

-

Zehnter Ti tel: lu1dere Z1J.st9.ndigkei ten

Art. 43

Gerj_cilte

21

1 r t. 44

Kantone

21

ßlfter Titel: Aufhebun6 und 11.enderi.mg
von Pu!"l.desgesetzen

; rt. 45

~unaeerecht

21

Aend.erung des Kautionsgesetzes

21

,'1rt. 47

Aenderung des
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23

:_rt. 48

i-\.enderung des Vers iciierun6sve rtragsgese t zes

25

.lenderung des Zivilßcsetzbuc' e s

27
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0

Aufhebung von

rt. 46

,~ rt.

49

Sichers~ellungs-

L.wölfter Titel : Uebergangs- und
Schlussbestimmungen

Art. 50

0

:.npasslmt; b:'...sher nicht b8aufsichtigter Versicherungseinrichtung8n

28

1,_rt. 51

Weitergeltung von Bundesrecht

29

Art. 52

Inkrafttreten

29

Ex~rtenkommission zur Vorbereitung
neuer gesetzlicher Grundlagen über
die Versicherungsaufsicht

_®ila_ge 2
Nr. 191

Entwurf zu eine~ Verordnungstext betreffend den
Betrieb anderer Versicherungsarten durch anerkannte Krankenkassen (zu P4~t. 5 des Gesetzes):

Verordnungstext zu Art. 5

0

Betrieb anderer
Yersicherungsar.ifill__.9Jlrch an~ka.nnte Krankeajcassen

Die vom Bund anerkannten Krankenkassen, welche
neben der Kranken- und Mutterschaftsv3rsicherung
andere Versicherungsarten betreiben, fallen nicht
unter die Versicherungsaufsicht, sofern sie
~·

in diesen Versicheru.~gsarten nur solche Personen
versichern, die zugleich bei derselben Rasse gegen
Krankheit versichert sind,

b. neben der Kranken- und ~utterschaftsversicherung
nur folgende Versicherungsarten betreiben: die
Sterbegeldversicherung, die Unfallversicherung
bezüglich lieilungskosten, Taggeld und Unfalltod
und die Invaliditätsversicherung bei Rrankheit
und Unfall,
·
Q· in der Unfallversicherung für Heilungskosten und

Taggeld keine höheren und keine anderen Lej.stungen
decken als die im Krankheitsfall vorgesehsnen, wobei indessen Prothesen und andere Hilfsmittel in
die Versicheru:~g für Hailu...~gskost3n einbezo3en
werden kön...~en, u...~d sofern sie

0

d. in den einzelnen Versicherungsarten folgende
Höchstgrenzen beachten:
Sterbegeld
Unfalltod

Fr. 2 500.--

Unfall- und Krankheitsinvalidität je
an ihrer Stelle den Nachgenuss
des Taggeldes bis zur Erschöpfung
der bezugsberechtigung
Lähmungsinvalidität

e.Le.71

1

II

3' 0üü.--

II

3'000.-- oä.er

II

50'000.--

II

,

Beila;;;e 3

Expertenkommission zur Vorbereitung
neuer gesetzlicher Grundlagen über
die Versicherungsaufsicht

Nr. 192

Ver6infachte bufsicht
(Inhalt der Verordnung)

0

1.1. Umschreibung der_.:.V~rsichi.r..un~..§kombinationan
(Art. 6 Abs. 1 Buchst:.. d El

Als Ve.rsichGrungskombination geltGn beispielswe.ise Versicherungen mit Einheitsbeiträgen und nach dem Alter abgestuften
Kapital- bzw. Rentenleistm15en, Versicherungen mit Bei trägen
in Prozenten des Lohnes und nach dem Alter ~bgestuften Kapitalbzw. Renten..leistungen, sowie Versicherungen mit einheitlichen
Kapital- bzw. Rentenleistungen und nach dem Alter abgestuften
Bei trägen. Für jed& Ver~ücherungseinrichtung ist nur eine beschränkte Zahl von .~inheitsbeiträgen, von Bsiträgen in Prozenten des Lohnes oder von einheitlichen Leistungen zulässig.
1.2. Tari:t.;_ spezielle Vorschriften für die Wahl der
R~chllungse;rup..filagen TII}~3Ü-EJ..

0

---,-·-----

1.2.l. Ed-sikq (Sterblichkf.:lit und lnva.lidität):
Hinsichtlich Sterblichkeit und lnvalidität ist auf Grundlag&n abzustellen, die dem versicherten Personenkrsis angemessen und der .Aufsj_chtsbehörde zugänglich sind.
l. 2. 2. !ecQµischg Zins..f~f?.s_:.
Der höchstzulässige technische Zinsfuss einer Versicherungseinrichtung, walche noch nich~ 10 Jahre tätig ist, wird auf
... % festgesetzt.
Für eine Versicharu:agse.inrich~ung, die wsnigstens seit
10 Jahren tätig ist, muss der technische Zinsfu3 s mindeste::ns
1/2 7.:i niedriger. angssetzt warden als dsr erzielte gewogene
mittlGra Zinsertrö.g 6.ör im Sicherungsfonds varhafteton AnlagGn dieser Versich.:rungs 2ütrichtung L:. Laufa der letzten
lO Ja.hre. Der tochn:L ache Zinsf uss darf überdü::s nicht höher
ange:sE:tzt w0rd6n e:üs 1/4 ~11 unt6r d ·:-!m mi ttl0ren Zins0rtrCi.g
der im Sicherungsfonds v erhaftet,~n Anlagen d.iGs1.::r Versicharungseinrichtung j~l letztan JahrG, wobai vorh&ndene ZinsausgleichsrGserven b0rucksichtigt werden können. Wenn dar
Zinsertrag 4 r~ überst1:ügt od0r wenn die Verhältnisse &uf dem

„

•

- 2 -

Kapitalrrurkt gestört sind, kann das bidg. Justiz- und Polizeidepartement beide La re,en bis acl den doppelten Betrag erhöhen.

1.2.3.

kosten:
Die Kostenzuschläge sinc1_ d.erart festzusetzen, dass die der
Versicherungseinrichtun6 tats ä chlich erwach&enden ~r.ikosten
gedeckt werden.

1.3.

Jerfahren für die Berechnun5 der Beiträge (hrt. 30 B)
Die J:t1inanzierung mit Durchschnittsbeiträgen ist grunds ~i. tzlich
zulässig. Die Auf'sichtsbehörde hrum sie indessen verweigern,
wenn t adurch einzelne Grupf>en von Versicherten unzumutbar benachteiligt wGrden.
Ifö~e

1.4.

der Reserve (Art. 32 'l!i),

Q

Der J1·1 öglichkei t, auf Grund der lillpassungsklausel Bei tragserhöhungen vorzm1eht'ien, C.arf bei der Ansetz"Lillg der Rehe der Reserve
nur insoweit Rechm..1J1g 5etragen wer<i€n, als dies€ eich in n:~1seigem
Rahmen hal ton.

1.5.

Bew_~rt-~mgsbrunas ::·tze

I&t .

für die R.apitalanlagen in der

.Oilan~

3/ .uJ.

Für die

Bi~anz

sind folgGnde Bewertunßsregoln anzuwenden:

- Ueberbaute Grundstück& sind höchstens zum ~rtragswert, nicht
überbaute; höchstens Zllil Anschaffungswert einzuste llen.
- J:3örseng8.n5ige .Aktien und Al1.teilscheine von Genossenschaften
und .Anlagefonds dürfen höchstens zufü Börsenkurs eingestellt
werden, nicht kotierte sind unter ßerücksichti 0 ung dor Sicherheit und des Brtrabcs zu bewerten.
- Schuldbuchforderunge:n sind höchstens nach ochulü.buchgesetz zu
bilanzieren.
- .Alle übrigen be-,:e:glichen Werte dürfen höc'J.Stcns zum Nennwert

eine;Gstell t wc::rden • ..)ind Ka ~ü tal odGr Zin~S"n gafab.rde-t., sc
sind c.ne:,emossene h.'oschrc:.:i bun,::.en vorzwrniuei1. liiee:t r1er 1.illschBffungs .1ert ID.·:fir als 2 ~lo über dem nennwert, so kann die
.t>.bschreibun5 auf den l~ennwert in angemessenen Raten über ·.~eh
rere Jahre verteilt w2rclen. Liee-,t der „:u1schaffungs~ert meb.r
als 2 % unter dem :'~ c=; ru1wert, so 0.ar J die _;:;rhöhung ·t..uf den Nennwert obenfalls r..ur in angc:.e :· senen Raten übGr mehrere Jahre
vo1·e,anornr.•en W8rd en.
2 • .J.r..&~~-nde Bes_"0-EE lUilfiOJl_zmc. Bichor.s~ungs,5esetz.
1y~

c•

2 .1. Zus_chuss_u~J·_t_~tl~.E.?.u A-vo l
:uic ·Verornnung vor::.1 11. ~ c pt ·~rnb or 1931 U.be:r die ..J~~ aufsich.tie,u;."'J.g
von })rivg.ten Versicherü.11gsuntcrr1e ill2m·1 gu,. wird. t'urch einen _·:.euc;n
rt 4 1u o~g·1··1z·~·
!.
l
~~

D
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- 3 "Art. 3, Ziff. 4 und Ai"'t . 4 finden auf Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten 1.ufsicht unterstehen, keine
Anwend:ung. ·~

2.2. Anfangshöhe des Sicherngsfonds p.rt. 5 AVOl
Art. 5 der V e rordn~ng vom ll. September 193l üb6r die Beaufsichtigung ~on privaten versicherungsunternebmu.ngen . erhält
folgenden Wor"tlaut:
"l Per Sicherungsfonds ist bei seiner Errichtung mit- wenigstens Fr. 500'000 zu be s tellen.
Bei Versicr..Grungseinricht~gen, die d;;:r vereinfachten
Aufsicht unterstehen, ·ist der Sicherungs·f onds bei seiner Errichtung mit wenigst 3ns :B'r. lOO' 000 zu best ollen. Lisgen bei
einer Versichc:rungseinrichtung be::,onclere Verhäl tniG l:JE: vor, so
kann der Bundesrat d en I1 .ind d stbE.~ trc:. .g angeme;ssun herabsetzen. ·

2

0

3 Bestehen m(~hrere Fonds, so bfjstimmt das Justiz- und Polizeidapartement den für jeden d ~, rs E. lb e n zu leistenden Nindestbctrag."

2.3.l. ~eitpunkt (Art.

G AVO)

Art. 6 der Verordnung vom ll. September l93l . üb~r di ~ B8aufsicht igung von privatbn Verciich~rungsuntern~hinungen wird wie
folgt abgeänd~rt i.ind ergänzt:
"l

DiG Gt:Jscllsch,::..ft hc...t den Sollbetrag binn..:;n der erBtE.::n
vi e r ~onat0 des n~u~n Rechnungsjahr~s festzustellen. ~r ist
B-uf d..::n Z~ütplli"lkt d.-='s He chnungs abachluss-:; s zu b~r0chnen.

0

2

V€-rsichGrun5sE:inrichtung.:.m ·, di-:; d .:-:i r v;:.r . :. infachte:n Aufsicht untGrstchc;n, h tl.b0n für di ::: F ;:;ststellung des GollbctragGs
in denj cnigun J a hr1:::n, in wulch ;;:n das De ckungskapital nicht
ge;nau bcrechn1t wi rd, das D ~cku.~gskapital d~s Vorjahr a s um
cin ·m angGcm0; ss vn cn }'roz 3nt.;:; a tz do:.:s ' ::i!: innahme:;übcrschuss~s d.z:s
letzt e n Rechnwigsj a.hr 0 s zu '-rhöhLn. Diesur }roz&ntsatz richtet
sich nach O..sm V..:::rh ~L tnis d 0 1:3 D- cKUngsk apitala zu don GesamtP-~ti van im Zci tpunk"tc der lutztcn genau ~ n :Ber0chnune;. Bei Vorliog6n basondc;rcr Vsrhäl tnisse, insbe sond c r .3 WC!nn sich ein
l~usgabbnüber8chu.:is 0ins t :.ll t, wird das D.:; cku..'1.gskapi tal im Binvornchmen mit dor Aufs i chts behörde f0stg c log t.

3 Die Aufsichtsb ehörd z., ka nn aus b 0sonfü·.r . :1 Gr·tindun vrrfüg~m, dd.SS di0 FGst;;;t;;llU..."'1{<-; Q( E;; Sullbt7;tragc:;:.J wahrt:nd d ~ a Re chnung sjahres auf Gin .~ n von ihm 2;U b .:: s tilTI.l!1Gndr:m Ze itpunkt vorzunehmen sei.

...
„
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4 Dio Gssollschaft hat den Sollb0trag auf den Zeitpunkt
des Rechnungsabschlusses zu schätzen, sofern sie nicht der
vereinfachten Aufsicht untersteht. Die Aufsichtsbehörde kann
jederzeit eine Schätzung anordnen."
2.3.2. Bestätigung ger Richt:i.;.g_k~it (Art. 7 AVO)
Art. 7, Abs. 1, Satz 2 der Verordnung vom 11. 8eptember 1931
über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmungen wird wie folgt geändert:
"Die Richtigkeit seiner Berechnung ist vom Leite;r des mathematischen Dienstes der $esellschaft, bei Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Aufsicht unterstehen, vom beauftragten Verfass3r des versicherungsmathematischen Berichts
zu bestätigen."

2.4.

~ewertungsgrundsätze

LArt.

%.Er die

Ka~italanlagen

des Sicherungsfonds

16 Avol
Für den Sicherungsfonds gelten die gleichen Bewertungsregeln für
Rapitalanlagen wie in d~r Bilanz, mit folgenden Ausnahmen:

Ueberbaute Grundstücke werden mit 90 % des Ertragswertes angerechnet. Bei der erstmaligen Verhaftung im Sicherungsfonds
dürfen sie zum vollen Ertragswert angerechnet werden. Der Anrechnungswert ist aber in den folgenden Jahren jährlich um mindestens 1 % dtis Ertragswertes bis auf 90 % dieses Werte$ herabzusetzen. Die Anrechnungswarte nicht überbauter Grundstücke
sind ·unter Berücksichtigung ihrer Eignung für den SichGrungsfonds von Fall zu Fall festzusetzen.
- Aktien und Anteilsch8ine von ~enossenschaften und Anlagsfonds,
die einen Ertrag abwerfen, dürfen höchstens derart angarechnet
werden, dass der Ertrag d8s letzten Rechnungsjahres eine VGrzinsung zu dem .für die Deckungskapitalbarachnung ;im Vorjahr
verwendeten Zinsfuss ermöglicht. Erlöse aus Bezugsrechten dürfsn, begründete Ausnahmen vo~bah~ltsn, dabei dem Ertrag nicht
zug&zä.hlt werden. Der .h.nrachnungswert darf indessen den Börsenkurs nicht übersteigen. Für Aktien und Ant~ilscheina von Genossenschaftan und Anlagefonds, di~ im letzten Rechnungsjahr
keinGn ~rtrag abwarfen, wird dor Anrechnungswert von Fall zu
Fall fastgesctzt.

2.12.71
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