
An

das Eidgenössisehe Justiz- und Polizei-Departrement
A bteilung Versicherungs'wesen,

Bern.

.f{ochgeachteter I{ett" Bundesrat !

NIit Zuschrift vom 20. August c. übersandten Sie uns den Entwurf zu einegr
Schweizerischen Bundesgesetze über den Versicherung'svertrag - im Auftrage cles Schwei-
zerischen Bundesrates ausgearbeitet von Prof. Dr. H. Roell i -- unter der gleichzeitigen
Au{forderung' unsere allfäll igen Bemerkungen zurVorlage Ihnen bis Anfang 189,2 bekannt
zu geben. Aus diescr Veranlassung haben sich die I)irectoren ur-rd Vorstandsmitglieder

der unterzeichneten Schweizerischen Lebens-Versicherungs-Gesellschaften zu gerneinsamer
Beratung des vorliegenden Gesetzes-Entrvurfes zusalnmengethan und beehrerr sich nunmehr,
ihre aut Grund von Nlehrheitsbescirlüssen festgestellten TJemerkuugen zur Vorla.ge Ihnen
zu unterbreiten. Unsere lSemerkungen -, fussend auf den irr praktischen Betriebe des
Versicherungsgeschäftes gesammelten Erfahrungen - bezwecken hauptsachlich, einre Pri.ifung

rrnd Beurteilung der Bestimmungen des Entwurfs unter den Gesichtspunkten des praktischen
Bedürfnisses und der praktischen Anrvendbarkeit auf den Geschaftsbetrieb anzuregen und zu
erleichtern; so hoffen u'ir denn auch, dass dieselben seitens der mit der \,"orprürfung des
Entwurfes beauftragten Experten-Kommission geneigte Berücksichtigurrg fiuclen mögeu.

Genehmigen Sie, Herr Bundesrat, neben dem Ausdrucke unseres l)ankers Iur die
Aul{orclerung zu dieser Bingabe. die Versicherung unserer vollkommensten Hochachtung.

Dezember 1896.

Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft, Basel,
[a Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la vie, Genör'e.
La Suisse, Compagnie d'Assurances sur la vie, Lausanns,
Schweizerische Lebensversicherungs. und Rentenanstalt, Zllrich.
$chweizerischer Lebens.Versicherungs.Verein, Basel,
$chweizerische Sterbe- und Alterskasse. Basel.
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ausgealbei tet  inr  Auf t rage des Schw,eizer ischen Bunclesr.ates
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1BgCi .

+ < - . * € -

I. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 2.
" Absat z 2. Die hier festgesetzte Frist von 3 Wochen
ist zu kurz bemessen. l)er Geschäftsgang zur Behancl-

' lung eint:s Lebensversicherungsantrages u,ickelt sich
in der \&'eise ab, dass der von clem Agenten aufge-

mene Versicherungsantrag uach erfolgter Ein-
schreibung irr das Versicherur.rgsregister an die General,

rtur und von letzterer - ebenfalls nach Eintragurrg
'in 

die verschiedenen Geschäftsbücher - an clie Direc-
tion der Gesellschaft weiter geleitet rvird. Von dieser
muss derselbe, in Genreir,schztft mit dern Gesellschafts-
arzte, sorgfältig geprüft rverden. Sehr häufig rnacht
sich nun eine Ergitnzung bezrv. Vervollstäncligung cler
vorliegenden Antragspapiere und damit eine umfarlg-
reiche und zeitraul:ende Korrespondenz mit den Agen-
turen resp. Civilstandsarnterrr, {Jntersuchungs- und
Hausärzten, oft auch mit audern in- und auslänclischen
Versicherungsgesellschaf ten notwendig. Ar.rch tritt
nicht selten der F'all ein, dass wegen vort-rbergeh.ender
krankhafter AFfectiou (Katarrh, leichter Rheumatismus
etc. )  des Antragste l lers d ie Er tscheidung r rber  den vor-
l iegenden Antrag auf einige Woclren ausgesetzt werden
muss. Alle diese Llnrstände rechtfertigen eine erhebliche
Verlängerung der gesetzliciren Erklärungsfrist für clen
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Ve rsicherer, zurnal clie möglichst sorgfrtl t ige Rehancll u rrg
d es Versicherungsan tragcs, irrsbesouä"." . l i" Ergan zuni
der Antragspapiere aut ihre Vollstänciigk"it ir i,, ou.i l
den Interessen des Antragstellers selbst in hoherl Alasse
zu clienen geeignet sincl. \\,- ir beantragen claher, cliese
Frist aut rvenigstens 2 _lVonate zn erstrecken turcl dern
Ab_satz 2 des Art. 2 folg.encle I.-assurrg zLr geben:
n-F)rfordert die Versicherung eine ärztl iche LInter_
suchuug, so bleibt cler Antragsteller 2 Ä,Ionate nach
erfolgter Llnterstrchung an cler) Altrag gebu.cle'.,,

Ayt. 4.

I)ie \.orschrift cles ,_\rtikels 4, class die ,\ntrags_
scheine die aligenreinen VersicherLrngsbeclingung"",,
e'thalte. müssen, ka' ' für versiche*rrgsanstarte' ant
Gegenseitigkeit, bezw. tt ir Genosserschafteu, bei clerren
die Versicherurrgsbeciing.ur)gelt zumeist einen Ilestanci_
teil cler statuter bircren, zu eirrcr recrrt umstä'cll iche'

,und iastigen r\uflage werclen. Es clürfte sich claher
empfehlen. eine Erlveitel.ung. dieser Vorschritt in clern
Sir rne vorzuuehme' ,  c lass c ier 'ers ic i rerer  c lerselben
auch clann gentigt, wenll er clem Antragsteller geg.en
Emptängsbeschein igung clie allgemeinen Ver.iclr. iu,ig*_
bediugungen als besonclere _ nicht mit clen ,\,rtraäs-
scheinen verbr.rnclene - _\niage bei cler  ̂ \rrtragsstellurrg
tibergibt.

Art .  5 .

I)en Bestinrrnuugen cles ,\rt. 5 verrnöe.en wir
nicht cine solche l3ecleutung für clie Oeffentl ichkeit
zuzuerkennerr, rvelche geeignet rväre, clie clem Ver-
sicherer hierdurch errvacrrserrcren umstä,cil icher, lästigerr
und kostspieligen ! 'erpfl ichtunger) zLt recJrtfertige n.
Durch die der Aut'sichtsbeirörcle vorbehaltene 

-Ge_

nehnrigung der allgemeinen \/ersicherr.rngsbeclingungen
und c.trvaiger l\enderungen ist sorvohl eine zrusreichencle
Gewrihr daftir gebote,, class kei'e anderen. ars clie
genehnrigtcn VersicherLrngsbeclingung.en bei \,.ertrag.s_
abschlti.ssen ,\nwenciung. f inclen, ats auct, eine Amts-
stelle geschaffen, clie tiber clen Zeitpunkt, iu u,elchem
bestirn rnte Versiche ru ngsb eclirrg,u ng.,., . i ,.,e. bes ti m nrten
Gesellschaft Gtilt igkeit hatten, aLrthentische r\uskr.rnft
zu erteilen vermag. Will man clen \/ersicherr,rngs-
beding 'ungen e ine gr i jssere publ ic i ta t  geben,  a ls  n ie
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fi 'T:ffil " il'"i;: l:;,?,;::,,T::T:, T.::::l'J : Ibesonders bervirken
berrörd e,i r " ri"..ir-,#äü i; ;:1,*,,,: ä,fi ll il:;Versicherungsbeding.ungen überbunden rverclen.

Art .  6 .
l) ic Flinsclrränkr.rng jn Abs. 2, w.onach nur clic_jerrigen 'rhatsachen, 

die rach tler A.nscltatu,tg. c{es I,cr._
he/rs geeignet sind, clen Bntschluss des Yersicherers
zu beeinflusserr, erheblich sein soilen, erscheint uus als
höchst bedenklich uncl viel zu unbestimmt gefasst für ciie
prakti 'schen llrfordenrisse. Abgesehen clavo', class
nicht wohl einzusehen ist, . i".c, cler \/erkeSr clazu
gelang.en soll, eine Anschauung zu äussenr, kann es
sich irn concrete, Falle nur jurun, 

Ir",rd;i,,; l ;r;r;_
stellen, rvclcire Erireblichkeit clie betreffenden That_
sachen tirr die Ilctrrteilung der zu übernehmenclen Ge_
fahr rraclr der inr l,'ers zbh.:enrng.rg.eschiift beobachteten
Praxis inneu,ohnt, eine- \A.trdigung, til.. rvelche p.e_
gebenerr Falls der I{ichteruu lntoh"iderr hat.

bestinrrrrten r,rucl verwirrencle n Zusatzes: .,,rrach cler
Anschauung des \/erkehrs.u

Art .  9 .
Absatz 2. Der Ausclruck: ,eutcleckt(. ,.Entcleckung s

te durch eir.ren priignauteren ersetzt n,erclen, rvelcher
bestinrmt 2u,,, Äuscl.ucke brirrgt, class nicht cler Augcn_
blick cler ersten Wahrnehnrir, lg .1.. entscheidencietpt'kt seirr, kanr, .r,ro**,, 

""1;";. 
äffi::ttT;

:hem der \/ersiclterer die vollgültigen Beweisurittel
die_ Verletzung cler A,rzeigepii.ht- b"irr,,r,men hat.

,ryry|^:..U,-ger) 1,or:,ansgemittelt( - (, ,errnitteltu) unclj  
. r ' . t i tusl l)  

I  t tel  u r rg,,  -- ( , ,- I l rnri  t tel  tr  rrg,. . ; .
r '  Absatz - l  enthr i l t  e ine tür  Jen Lebensvers icherer

Ijl:itq: 
Auflage, iusorenr er ihn verpflichten rvill,

i.f;|1"1 .t,"i 
cnviesene'r betri.ieeriscSe' \-er;ralteu cles

inlli ' l i i,t".,err, 
clernselben eiue :\bfilciuns ocler Schacl_

tt*,111.,","* zu ge r.r,ii n re'. I3 e.rick.i cl,ig;- ;;;' ;:.'ä:
i,fj:.::urng. 

derartiger l3etriigereien urrci cler Ilerveis.

_ure 
unnchtigen :\ngaben ,,zutcler öesseres Wi,-"sr:u n

acl r t  wurderr ,  den \ -ers icherungsgesel lschaf tcn u ichthaung s,-;;;,;;;;;,':;;T;;::'l"";''':ff,':T'',,;::1,
































