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Vonnittagssitzung vom 13. März 1929.
Séance du matin du 13 mars 1929.
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2387. Lebensuersicherungsgeseilschalten.
Sichersteiiung uon uersicnerungsanspructien.

Bundesgeselz,

Assurances sur la fie. Garantie des obligations.
Botschaft vom 23. November 1928 (Bundesblatt II, 861).
Message du 23 novembre 1928 (Feuille fédérale II, 915).

B e r i c h t e r s t a t t u n g . — Rapport général.
Antrag der Kommission.
Eintreten.
Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.
Meßmer, Berichterstatter: Der vorliegende Gesetzesentwurf bezweckt die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländischer Lebensversicherungsgesellschaften. Die Bedeutung und
Notwendigkeit der Vorlage tritt uns erst recht vor
Augen, wenn wir die gewaltige und verhältnismäßig
rapide Entwicklung der Lebensversicherung in der
Schweiz betrachten. Es sind erst 71 Jahre verflossen,
seitdem die erste inländische Lebensversicherungsgesellschaft, die Schweizerische Lebensversicherungsund Rentenanstalt in Zürich, unter anfänglicher
Garantie der schweizerischen Kreditanstalt für die
Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Versicherten, gegründet wurde. Sie eröffnete ihren Geschäftsbetrieb am 1. Januar 1858 und schloß das erste
Geschäftsjahr mit einem Bestand von 5900 Versicherungen und einer Versicherungssumme von
965,640 Fr., also nicht einmal ganz einer Million
Franken ab. Bis Ende 1926 ist die Zahl der Versicherungen bei dieser Gesellschaft auf 88,685 mit
einem Kapitalversicherungsbestand von 609,7 Millionen gestiegen. Schon bald nach der Gründung
der Rentenanstalt gesellten sich zu ihr weitere Lebensversicherungsgesellschaften, so « La Suisse » in Lausanne im Jahre 1858, die « Basler Lebensversicherungsgesellschaft » im Jahre 1864, « La Genevoise » im
Jahre 1872. Da sich die privaten Gesellschaften
auch auf dem Gebiete anderer Versicherungen (Versicherung gegen Unfall, Feuer, Transportbeschädigung
usw.) immer mehr betätigten und ihr Geschäftsbetrieb sich ebenfalls rasch ausdehnte, erscheint es
als begreiflich, daß nach und nach, und zwar in einem
immer stärkeren Maße, das Postulat gestellt wurde,
es sollte der Geschäftsbetrieb solcher Privatunternehmungen der Aufsicht des Bundes unterstellt
werden. Diesem Begehren ist dann auch durch die
Annahme von Art. 34, Abs. 2, der Bundesverfassung,
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welcher dem Bund das Aufsichts- und Gesetzgebungsrecht für Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesen vindiziert, entsprochen worden.
Was ist nun in Ausführung jenes Verfassungsartikels geschehen? Durch das Bundesgesetz vom
25. Juni 1885 wurden die Privatunternehmungen
im Gebiete des Versicherungswesens, mit Ausnahme
der Vereine mit örtlich beschränkten Geschäftsbetrieben (Krankenkassen, Sterbevereine usw.), der
Aufsicht des Bundes unterstellt. Sie bedurften seither für ihren Geschäftsbetrieb der Bewilligung des
Bundesrates und sind verpflichtet, ihm die Jahresrechnungen und den Jahresbericht zu unterbreiten,
seinem Bevollmächtigten jede weitere Auskunft über
den Geschäftsbetrieb zu erteilen und ihm jederzeit
Einsicht in die Geschäftsbücher zu gestatten. Sodann
verlangt das Aufsichtsgesetz von den konzessionierten
Gesellschaften die Leistung einer vom Bundesrat
zu bestimmenden Kaution.
Mit dem Aufsichtsgesetz vom Jahre 1885 war/die
Schweiz auf dem Gebiete der Versicherungsgesetzgebung allen ändern Staaten vorangegangen. Sie
wurde aber später darin wieder überflügelt, und zwar
speziell von Deutschland im Jahre 1901 und Frankreich im Jahre 1905. Die Lebensversicherungsgesellschaften sind daselbst zu Kautionen verpflichtet
worden, die dem Deckungskapital des Versichern ngsbestandes entsprechen und sodann wurde von ihnen
verlangt, daß das Deckungskapital in Werten des
eigenen Landes hinterlegt werde.
Die Schweiz ist diesen Neuerungen nur zögernd
gefolgt. Es wurde zu sehr abgestellt auf Experten,
die von einer solchen Maßnahme eine allzu starke
Hemmung einer internationalen Tätigkeit auf dem
Gebiete des Versicherungswesens befürchteten.
Genötigt durch den Ausbruch des Weltkrieges
hat dann der Bundesrat immerhin am 15. Oktober
1915 auf Grund seiner Generalvollmachten die inländischen Lebensversicherungpgesellschaften verhalten, einmal einen festen Kautionsbetrag von
150,000 Fr. zu leisten und sodann das für ihren schweizerischen Versicherungsbestand zu reservierende Deckungskapital zu hinterlegen. Der ersten Forderung
kamen die Gesellschaften nach, dagegen konnten sie
die Hinterlage zum größeren Teil nur noch in ausländischen Werten decken, was später zum Verhängnis
für die Ansprüche gegenüber deutschen Versicherungsgesellschaften und zur bekannten Intervention des
Bundes geführt hat. An.die Stelle des Bundesratsbeschlusses vom 15. Oktober 1915 trat das'Bundesgesetz über die Kautionen der Versicherungsgesellschaften vom 4. Februar 1919, das' den Zweck hatte,
nach jeder Rechtung zu verwirklichen, was "der
vorerwähnte Bundesratsbeschluß angestrebt hat,
d. h. die Hinterlage des Gesamtdeckungskapitals ausländischer Gesellschaften, für ihren schweizerischen
Versicherungsbestand mit einem Zuschuß als Kaution und für den Fall des Mißlingens der Sanierung
der Gesellschaft die Möglichkeit der zweckmäßigen
Verwendung der Kaution für die in der Schweiz zu
erfüllenden Versicherungsverpflichtungen. Im Kautionsgesetz sind jedoch die ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften schlechter gestellt worden als die inländischen. Das Gesetz verlangte von
den inländischen normalerweise nur eine vom Bundesrat nach Maßgabe ihrer Betriebsverhältnisse festzusetzende Kaution, wobei allerdings ausnahmsweise
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die Einforderung des Deckungskapitals in Frage
kommen kann. Die letztere Maßnahme würde voraussichtlich erst getroffen, wenn die Gesellschaft
bereits Mühe hätte, ihr nachzukommen. Die den
schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften gewährte Vorzugsstellung wurde damit begründet, daß
die Ueberwachung der schweizerischen Gesellschaften
viel leichter sei, weil die Aufsichtsbehörde zu jeder
Zeit die Möglichkeit habe, die gesamten Verhältnisse
der Gesellschaft an Ort und Stelle zu prüfen, so daß
der ungünstige Stand einer Gesellschaft rechtzeitig
erkannt und geeignete Maßnahmen verhängt werden
können, und weil der Bundesrat als Aufsichtsbehörde
gegenüber einer inländischen Gesellschaft im Weigerungsfalle ganz anders vorgehen könnte, als gegenüber einer solchen, die im Auslande domiziliert und
einer ausländischen Aufsichtsbehörde unterstellt ist.
Wenn solche Argumente auch heute noch geltend
gemacht werden können, so dürften die vorerwähnten
Vorschriften über die Sicherstellung der Versicherungsansprüche bei inländischen Versicherungsgesellschaften gleichwohl nicht mehr als ausreichend betrachtet
werden, nicht etwa im Hinblick auf eine besondere
Gefährdung der Lage der schweizerischen Versicherungsgesellschaften oder auf einen Mangel an Zutrauen zu denselben, was ausdrücklich konstatiert
sei, sondern wie die bundesrätliche Botschaft betont,
aus allgemeinen Erfahrungen, die sich aus den wirtschaftlichen Erschütterungen des Krieges und der
Nachkriegszeit ergeben haben. Auch die Entwicklung
der ausländischen Gesetzgebung, die immer mehr auf
eine materielle Sicherstellung der Versicherungsansprüche zielt, zwingt den Gesetzgeber dazu, die
Sicherungsvorschriften in bezug auf inländische
Lebensversicherungen mehr als bisher nach dieser
Richtung auszugestalten. Das Kautionengesetz räumt
den Versicherten der schweizerischen Gesellschaften
für ihre Versicherungsforderung im Konkursfalle
allerdings die Einreihung in die dritte Klasse ein.
Eine Schwäche des Konkursvorrechtes liegt indessen
darin, daß es erst wirksam wird, wenn die Sanierung
der überschuldeten Gesellschaft nicht mehr möglich
ist und über diese wegen Zahlungsunfähigkeit der
Konkurs eröffnet werden muß, wobei dann die Realisierung des Vermögens unter dem Zwang einer
Notlage zu erheblichen Verlusten führen kann. Sodann vermag das Konkursvorrecht das Gesellschaftsvermögen nicht vor jedem Zutritt dritter Gläubiger
wie Darlehensgeber zu bewahren, die als Hinterlage
solche Werte erhalten haben. Da Pfandrechte dem
Konkursvorrecht vorgehen, vermindern sie, falls sie
unanfechtbar sind, die Konkursanteile der Versicherten. Es wäre daher möglich, daß durch rechtlich nicht anfechtbare Rechtshandlungen der Konkursanteil der dritten Klasse so geschmälert würde,
daß er für die Befriedigung der Ansprüche der Versicherten nicht mehr ausreichen würde.
Das Bedürfnis nach einer Verstärkung des Versicherungsschutzes ergibt sich aber auch aus der
Tatsache, daß von 11 konzessionierten schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften gegenwärtig
sieben im Ausland tätig sind und daß sie gerade in
denjenigen Staaten, die für die schweizerischen
Lebensversicherungsgesellschaften das wichtigste auswärtige Geschäftsgebiet darstellen, zur Sicherstellung der Versicherungsansprüche Vermögenswerte im
Umfang des Deckungskapitals mit angemessenem
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Zuschlag zu hinterlegen haben. Das Auslandsgeschäft könnte daher zur Folge haben, daß ausländische
Versicherte in einem Konkurs der Gesellschaft in
eine bessere Stellung gelangen würden als die einheimischen Versicherten, wenn die Ansprüche der
letzteren nicht im gleichen Umfange sichergestellt
werden. Aus diesen Betrachtungen ergibt sich die
Revisionsbedürftigkeit der Vorschriften des Kautionengesetzes über die Sicherstellung der Lebensversicherungsansprüche.
Die vorgesehene Neuordnung schlägt nun insoweit eine gleiche Behandlung der inländischen und
ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften vor,
als sie auch von den letztern eine Bindung von Werten
zugunsten der Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten fordert, anderseits soll jedoch von den
inländischen Gesellschaften nicht verlangt werden,
daß sie die gebundenen Werte, wie die ausländischen
Gesellschaften, einer Treuhandgesellschaft, z. B. der
Schweizerischen Nationalbank, zur Aufbewahrung
übergeben. Es müßte dies bei dem großen Bestand
—r es handelt sich schon jetzt um Werte von 7—800
Millionen — zu vielen Unzukömmlichkeiten .führen.
Man denke nur an die Ablösung von Coupons,
Aenderung von Werttiteln infolge Konversion oder
Rückzahlung, amtliche Vormerke auf Hypotheken
und dergleichen. Es wurde daher ein Mittelweg gewählt, der eine Ausscheidung von Werten mit Pfandcharakter vorsieht, gleichzeitig aber der Gesellschaft
auch eine gewisse Verwaltungsfreiheit über die
Werte läßt. Die als Deckungskapital bestimmten
Werte sollen in ein Register eingetragen und gesondert
vom übrigen Vermögen der Gesellschaft aufbewahrt,
von dieser aber selbst verwaltet werden. Durch
die Eintragung im Register soll ein Pfandrecht bestellt werden. Es ist der gleiche Weg, den eine Mehrzahl von Kantonen zur Pfandbestellung der Sparkassengelder gewählt hat und den auch der Entwurf
eines Bundesgesetzes für die Deckung von Pfandbriefund Vorschußgläubigern vorsieht. Diese Lösung vermeidet, daß die Sicherungsmaßnahmen erst im Konkurs der Gesellschaft wirksam werden, sie beugt
der Gefahr vor, daß schon vor der Konkurseröffnung
zur Befriedigung und Sicherstellung von Mitgläubigern Aktiven der Gesellschaf t inAnspruch genommen
werden, die zur vertragsmäßigen Abwicklung der
Versicherungsverträge nötig sind. Sie gibt auch die
Möglichkeit der Festsetzung der technischen Reserven
unter Kontrolle der zur Sicherstellung erforderlichen
und geeigneten Werte. Dieser Maßnahme kommt somit die gleiche Wirkung zu, wie der Kautionsstellung
seitens der ausländischen Gesellschaften.
Die vorgesehene Neuregelung wird die bisherige
Bewegungsfreiheit der schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften etwas beschränken, aber
anderseits das Zutrauen zu ihnen erhalten und
stärken. Sie gewährt den bei den schweizerischen
Gesellschaften Versicherten den gleichen Interessenschutz, den das Gesetz den bei ausländischen Gesellschaften Versicherten gewährt und den die aus- .
ländisehen Staaten in ihren Gesetzen ebenfalls vor-*
sehen.
Die Forderung der Sicherstellung des Deckungskapitals seitens der schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften wird sich bei ihrem großen Vermögensbestand ziffernmäßig in einem ganz ändern
Umfang auswirken, als es bei ausländischen Gesell-
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Schäften der Fall war. Von den 24 Versicherungsgesellschaften, die im Jahre 1927 in der Schweiz
einen Geschäftsbetrieb ausübten und unter Bundesaufsicht standen, sind 11 schweizerische, eine deutsche,
sieben französische, eine österreichische, drei englische
und eine amerikanische, also 11 schweizerische gegenüber 13 ausländischen. In einem ganz ändern Verhältnis steht dagegen der Umfang des Geschäftsbetriebes dieser Gesellschaften, soweit sie der Aufsicht des Bundes unterstellt sind. Während im Jahre
1910 der Anteil der schweizerischen Gesellschaften
am Gesamtbestand der Kapitalversicherungen in
der Schweiz erst 43,6 % ausmachte, war er im Jahre
1920 bereits auf 64,3 und bis zum Jahre 1926 auf
95,6 % gestiegen. Am 31. Dezember 1926 betrug der
Gesamtbetrag der schweizerischen Kapitalversicherung abzüglich übernommener Rückversicherungen
2543,7 Millionen. Davon entfielen auf die 11 schweizerischen Gesellschaften 2432 Millionen = 95,6 %
und auf die 13 ausländischen nur 111,7 Millionen,
somit 4,4 %. Nach einer in der bundesrätlichen
Botschaft enthaltenen Tabelle hätten bei der Neuregelung die 11 inländischen Gesellschaften 741,6
Millionen Franken in der Schweiz sicherzustellen
und 46,5 Millionen im Ausland zu hinterlegen. Aus
diesen Zahlen geht die große Bedeutung der materiellen Sicherstellung schweizerischer Versicherungsgesellschaften hervor.
Die Gesetzesvorlage sieht auch besondere Maßnahmen vor, die bei Gefährdung''der Interessen der
Versicherungsnehmer ergriffen werden können, wie
Verbot des Rückkaufes oder der .Belehnung von
Policen, Stundung von Zahlungsverpflichtungen und
dergleichen. Sodann enthält die Vorlage auch besondere Vorschriften für das Liquidationsverfahren.
Die konkursmäßige Liquidation eines großen
Lebensversicherungsbestandes ist eine Aufgabe, die
von der ordentlichen Konkursverwaltung kaum in
zweckmäßiger Weise gelöst werden kann. Sie erfordert fachmännische Kenntnisse und einen technischen Apparat, die einer ordentlichen Konkursverwaltung nicht zur Verfügung stehen. Der Bundesrat wird daher ermächtigt, zur Durchführung des
1
Konkurses eine besondere Konkursverwaltung zu
ernennen. Angesichts der großen Zahl und der auf
ein großes Gebiet zerstreuten Anspruchsberechtigten
wird es auch nicht möglich sein, die Gläubigerversammlung einzuberufen. Der Bundesrat soll daher die
einer Gläubigerversammlung, nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz zustehenden Befugnisse der von ihm bestellten Konkursverwaltung
übertragen können.
Der Sicherungsfonds haftet in erster Linie für
die durch ihn sicherzustellenden Ansprüche der' Versicherungsnehmer. Können diese Ansprüche nicht
vollständig gedeckt werden, so erhalten die Versicherten für den ungedeckten Betrag ein Konkursvorrecht der dritten Klasse.
Die Gesetzesvorlage sieht sodann auch vor, daß
der Bundesrat den Sicherungsfonds ganz oder teil' weise, eventuell sogar unter Herabsetzung der Versicherungsansprüche auf eine andere Gesellschaft
übertragen oder unter Auflösung der Versicherungsverträge liquidieren lassen kann. Die Uebertragung
des Versicherungsbestandes und eventuell Herabsetzung der Versicherungsansprüche bedeutet allerdings einen Eingriff in privatrechtliche Verhältnisse

—
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der am Versicherungsvertrag beteiligten Personen,
einen Eingriff speziell auch im Hinblick auf die Bestimmungen des Art. 175 ff. 0. R. Es ist daher
gegeben,-daß .solche Beteiligte ein Einspracherecht
besitzen im Sinne der Verhinderung der Uebertragung, das für den Bundesrat, wenn man sich so
ausdrücken darf, eine gewisse konsultative Bedeutung hat. Er wird die Einwände prüfen, ehe er definitiv entscheidet und die Interessen der Versicherten
in vollem Umfange gewahrt sind.
Auf diese besonderen Vorschriften und Verhältnisse wird bei der Detailberatung einläßlicher einzutreten sein.
Der Bundesrat behandelt in seiner Botschaft vom
23. November 1928 sodann die Frage, ob nicht auch
eine Aenderung der Sicherstellungsvorschriften des
Kautionengesetzes für die Unfall- und Schadenversicherung vorzunehmen sei. Die Prüfung hat jedoch
zu einer negativen Beantwortung geführt; das ergibt
sich aus dem Zweck und dem Aufbau der verschiedenen Versicherungsarten. Bei der Lebensversicherung ist der Eintritt des Versicherungsverfalles gewiß, unbestimmt ist nur der Zeitpunkt des Eintretens.
Das Risiko für den Versicherer wächst mit dem zunehmenden Alter des Versicherten, während die von
diesem zu zahlenden Jahresprämien nicht steigen.
Die Gesellschaft muß daher aus den Prämienzahlungen Rücklagen machen, ein Deckungskapital bilden,
um gegenüber den Versicherten ihre Pflichten erfüllen zu können.
Bei der Unfall- und Schadenversicherung handelt
es sich um eine Versicherung gegen einen Schaden,
der für den einzelnen Versicherten entstehen kann,
aber nicht sicher eintreten wird. Anderseits zeigt
die Statistik, daß derartige Schäden mit einer gewissen Konstanz eintreten und demzufolge die Möglichkeit besteht, die zur Deckung der Schäden erforderlichen Prämien zu bemessen. Die Prämie ist
daher zur Deckung der im Rechnungsjahr eingetretenen Schäden bestimmt. Allerdings haben auch
diese Gesellschaften Rücklagen und Reserven anzulegen und zwar aus vorausbezahlten Prämien, für
eingetretene, aber noch nicht liquidierte Schadenfälle, für den Ausgleich von größeren Schäden bei
außerordentlichen Ereignissen. Es kann daher für
den Versicherer nur die Gefahr entstehen, daß für
die Teile der Jahresprämie oder Prämienvorauszahlungen oder fällige Schadenbeträge verlorengehen,
während bei der Lebensversicherung das angesammelte Spargut eines Versicherten gefährdet ist.
Dieser Verschiedenheit der Verhältnisse ist auch
bei der Forderung von Sicherstellung Rechnung zu
tragen. Das Kautionsgesetz verlangt daher nur von
den ausländischen Unfall- und Schadenversicherungsgesellschaften für den Schweizerbestand eine Kaution als Hinterlage, die bei den Transportversicherungen mindestens ein Viertel und bei den ändern
Versicherungen der Hälfte der im vorangegangenen
Rechnungsjahr in der Schweiz eingenommenen Prämien gleichkommt, was im Falle des Konkurses einer
Gesellschaft immerhin eine weitgehende Erfüllung
der Forderungen der Versicherten ermöglichen sollte.
Zum Schütze der Interessen der Versicherungsnehmer bei inländischen Gesellschaften besteht das
Konkursprivileg.
Nun gibt es allerdings außerhalb der Lebensversicherung noch Versicherungsformen, bei denen die
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Leistung der Versicherer auf Grund einer Ablaufforderung berechnet wird und bei denen zur Bestreitung künftiger Ausgaben ein Deckungskapital
bestellt werden muß. Wir erinnern an die Renten.
Es würde daher naheliegen, auch hierfür materielle
Sicherstellung zu bewirken. Indessen macht das
Deckungskapital dieser Versicherungen bei den Unf allund Haftpflichtgesellschaften nur l—2 % der Bilanzsumme aus, sodaß es sich kaum rechtfertigen würde,
einen so kleinen Teil ihres Geschäftsbetriebes besonderen Sicherstellungsvorschriften zu unterstellen.
Aus allen angeführten Gründen hat der Bundesrat
im vorliegenden Gesetzesentwurf nur die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen
inländischer Lebensversicherungsgesellschaften vorgesehen.
Wir kommen zum Schlüsse unseres Berichtes. Die
neue Ordnung der Sicherstellung von Ansprüchen
aus Lebensversicherungen entspricht in vielen Teilen
derjenigen des deutschen Reichsgesetzes vom 12. Mai
1901 und der Novelle vom 19. Juli 1923. Die Sicherstellung der Lebensversicherungsansprüche beruht
auch dort auf der rechtlichen Bindung des Prämienreservefonds zugunsten der Anspruchsberechtigten.
Das deutsche Gesetz schreibt ebenfalls die getrennte
Verwaltung des Reservefonds der inländischen Gesellschaft von ihrem übrigen Vermögen und seine
Verwaltung am Sitze der Gesellschaft vor. Es verordnet, daß der Fonds in gesetzlich vorgeschriebenen
Werten angelegt und die Fondsbestände in ein Register eingetragen und unter welchen Voraussetzungen Werte dem Fondsbestand entnommen oder ausgewechselt werden dürfen. Die Versicherungsnehmer
besitzen für den Betrag der rechnungsmäßigen
Prämienreserve ihrer Versicherungen ein Konkursvorrecht, das allen ändern. Forderungen vorangeht.
Die Aufsichtsbehörde ist befugt, Maßnahmen zur
Vorbeugung des Konkurses zu treffen. Sie kann eine
finanziell gefährdete Gesellschaft zur Aenderung der
Geschäftsgrundlagen und zur Beseitigung der Mängel
auffordern, Versicherungsleistungen untersagen, den
Rückkauf und die Belehnung aus den Versicherungen
dem Stande ihres Vermögens entsprechend herabsetzen, ohne daß dadurch die Verpflichtung der
Versicherten zur Prämienzahlung berührt wird.
. In mehr oder weniger gleicher Weise will nun
auch der vorliegende Gesetzesentwurf die schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften zur Sicherstellung der Ansprüche aus den von ihnen abgeschlossenen Lebensversicherungen verpflichten.
Auch der vorliegende Gesetzesentwurf gibt keine*
restlose Gewähr für die Erfüllung der Versicherungsansprüche. Man weiß nie, was die Zukunft bringen
kann. Politische und wirtschaftliche Katastrophen
können wieder einmal eintreten und große Yermögensentwertungen herbeiführen. Maßnahmen, die sich
in einem Fall bewährt haben, können in einem ändern
zum Nachteil gereichen. Wir können nur Maßnahmen
vorsehen, die sich nach bisherigen Erfahrungen und
derzeitigen Auffassungen rechtfertigen.
Der Gesetzesentwurf überträgt dem Bunde wieder
eine wichtige neue Aufgabe, und wenn seine Verantwortung nach dem vorliegenden Gesetz auch nur
moralisch ist, so besteht ja gleichwohl stets die
Gefahr, daß sie jeweilen gerne in bare Münze umgesetzt werden möchte. Gleichwohl wird sich der
Bund der vermehrten Aufgabe und VerantwortlichStänderat — Conseil des Etats. 1929.'
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keit, die ihm die Gesetzesvorlage zumutet, nicht entziehen können.
Die Statistik über den Schweizerbestand der
schweizerischen
Lebensversicherungsgesellschaften
über 'die Kapitalversicherungen weist eine außerordentlich rapide und starke Entwicklung dieses
Versicherungszweiges auf. Ich beschränke mich auf
die Wiedergabe von. drei Positionen in den Jahren
1886,1906 und 1926, also auf Abstände von 20 Jahren.
Es betrugen:
KapitalJahr
Versicherungen
die Prämieneinnahmen :
1886
4,9 Mili. Fr.
1906
15,2 » »
1926
118,8 » »
die Kapitalauszahlungen : 1886
3,4 » »
1906
7,7 » »
1926
36,8 » »
der Versicherungsbestand : 1886
192,4 » »
1906
377,8 » »
1926
2432,0 » »
In annähernd gleichem Verhältnisse hat auch der
Umfang der Rentenversicherung zugenommen. Diese
gewaltige Entwicklung der Lebensversicherung hat
es mit sich gebracht, daß die staatliche Aufsicht über
diese Gesellschaften und die Sicherungsmaßnahmen
zum Schütze der Versicherten immer vermehrt und
erweitert werden mußten.
Gegen die Aufnahme des Art. 34, Abs. 2, der
Bundesverfassung wurde seinerzeit im Nationalrat
eingewendet, der Bund werde es kaum übernehmen
wollen, über die Solidität einer Versicherungsanstalt,
ihre'Mortalitätstafeln, ihre 'Geldanlagen usw. sich in
der Weise auszusprechen, daß dem Bürger gleichsam
eine Garantie gegeben werde. Darum solle man den
Bürger auch nicht zu der Meinung verleiten, daß er
beim Scheitern einer Unternehmung Entschädigung
beanspruchen könne; es sei daher besser, sich hier
nicht einzumischen und den Bürger selbst wählen zu
lassen, wem er sein Vertrauen schenken könne. Dieser
Argumentation wurde jedoch entgegengehalten, daß,
wenn der Bund auch keine Verantwortung übernehme,
er doch imstande sei, durch vorbeugende Maßnahmen
Schaden zu vermeiden ; das sollte er nicht versäumen.
Auf diesem Standpunkt steht auch Ihre Kommission,
wenn sie einstimmig beantragt, auf die Beratung der
bundesrätlichen Gesetzes'vorlage einzutreten.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.
(Le Conseil passe sans opposition à la discussion
des articles.)

Artikelweise Beratung.—Discussion des articles.
Titel und Ingreß.
Antrag der Kommission.

Bundesgesetz
über

die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländischer Lebensversicherungsgesellschaften.
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Die B u n d e s v e r s a m m l u n g
der schweizerischen E i d g e n o s s e n s c h a f t ,
gestützt auf Art. 34, Abs. 2, der Bundesverfassung,
nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom
23. November 1928,
besch ließt:
Titre et préambule.
Proposition de la commission.

Loi fédérale
sur

la garantie des obligations assumées par les sociétés
suisses d'assurances sur la vie.
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA C O N F É D É R A T I O N SUISSE,
vu l'art. 34, 2e alinéa, de la constitution,
vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 1928
arrête :
Angenommen. — Adoptés.

Art. 1.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Meßmer, Berichterstatter: Art. l verpflichtet die
inländischen Lebensversicherungsgesellschaften zur
materiellen Sicherstell ung der bei ihnen abgeschlossenen Lebensversicherungen. Unter inländischen
Lebensversicherungsgesellschaften, die dieser Verpflichtung unterstehen, sind die Gesellschaften zu
verstehen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben.
Auf eine ausländische Lebensversicherungsgesellschaft, die in der Schweiz eine Zweigniederlassung
besitzt, findet dieses Gesetz keine Anwendung. Sie
hat auch weiterhin, und zwar nach den Bestimmungen des Kautionengesetzes vom 2. Februar 1919 eine
Kaution zu leisten.
Die Sicherstellung erfolgt dadurch, daß Vermögenswerte der Gesellschaft im Umfange der Ansprüche der
Versicherten zugunsten dieser gesetzlich gebunden
und dem Zugriffe dritter Gläubiger entzogen werden.
Es ist daher ein Fonds zu bilden, welchem die dem
Deckungskapital entsprechenden Werte überwiesen
werden und der im Gesetze als Sicherungsfonds bezeichnet wird.
Durch den Sicherungsfonds sollen alle von einer
Gesellschaft abgeschlossenen Versicherungen sichergestellt werden, mithin auch die in Rückversicherung
gegebenen Teile der Versicherung. Das wird zur
Folge haben, daß Werte des Deckungskapitals der
Rückversicherung, die vom Rückversicherer verwahrt
werden, dem Erstversicherer zurückgegeben werden
müssen, es sei denn, 'daß der Erstversicherer sie aus
eigenen Mitteln ersetze. Es dürften hier schätzungsweise rund 10 Millionen Franken Werte in Betracht
fallen.

Anderseits kann für die in Rückdeckung genommenen Verpflichtungen die Sicherstellung nicht verlangt werden, da dies zu einer doppelten Belastung
führen müßte. Wird dagegen ein Versicherungsbestand auf eine andere Gesellschaft übertragen, so
liegt seine Sicherstellung der übernehmenden Gesellschaft ob, und zwar bei inländischen Gesellschaften
durch den Sicherungsfonds und bei ausländischen
durch Kautionsleistung.
Die Sicherungsfrage soll grundsätzlich eine Einheit bilden und alle Verpflichtungen aus Lebensversicherungen einer Gesellschaft umfassen. Indessen
kann unter gewissen Voraussetzungen für einzelne
Gruppen von Versicherungen ein getrennter Fonds
gebildet werden, z. B. bei der Sicherstellung eines
übertragenen Versicherungsbestandes oder bei Trennung des Bestandes nach Nationalität. Das Verfügungsrecht über die Bildung besonderer Sicherungsfonds ist dem Bundesrat vorbehalten.
Art. l fordert grundsätzlich die Sicherstellung
sowohl des inländischen wie des ausländischen Versicherungsbestandes einer inländischen Lebensversicherungsgesellschaft, da es nicht angängig wäre,
die ausländischen Versicherten bei einer schweiz'erischen Gesellschaft schlechter zu behandeln, als
die übrigen Versicherten. Dagegen soll Art. l keine
Anwendung finden auf Versicherungen, für die im
Auslande Sicherheit verlangt wird, damit nicht für
die gleichen Ansprüche zweimal Sicherheit zu leisten
ist. Eine ähnliche Bestimmung hat auch das deutsche
Gesetz. Der Versicherungsbestand eines ausländischen
Staates fällt daher für die Bestellung des Sicherungsfonds nicht mehr in Betracht, sobald das ausländische
Gesetz die materielle Sicherstellung solcher Versicherungen verfügt, wobei nicht weiter zu untersuchen ist, ob die im Auslande verlangte Sicherheit
das volle Deckungskapital umfaßt.
Dagegen entbindet die Pflicht zur Leistung einer
bloßen Administrativkaution im ausländischen Staat
nicht von der in Art. l stipulierten Sicherstellung des
auswärtigen Versicherungsbestandes inländischer Lebensversicherungsgesellschaften.
Ich beantrage Ihnen, Art. l zu genehmigen.
Angenommen. — Adopté.

Art. 2.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.
»

Art. 3.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Meßmer, Berichterstatter: In Art. 3 wird die
Summe der sicherzustellenden Ansprüche der Versicherten als Sollbetrag des Sicherungsfonds be-
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zeichnet. Das Deckungskapital bildet den Haupt- bundesrätliche Botschaft bemerke zu Art. 12, « für
bestandteil des Sollbetrages. Daneben wird auch eine den Sicherungsfonds seien die Bewertungsvorschriften
entsprechende Deckung für die Liquidation schwe- des Obligationenrechtes nicht verbindlich. Um den
bender Verpflichtungen, d. h. verfallener, aber noch Anspruchsberechtigten bei der Liquidation und beim
nicht ausgezahlter Versicherungssummen, Renten, Konkurs einer Gesellschaft volle Satisfaktion zu
Rückkaufsbeträge, sowie für die den Versicherungs- gewähren, müssen sie besonders streng sein. » Danehmern gutgeschriebenen Gewinnanteile samt einem durch werde die Befürchtung erweckt, daß die
angemessenen Zuschuß gefordert, anderseits wird der freien Mittel der Lebensversicherungsgesellschaften
Abzug vom Sollbetrag für Darlehen und Voraus- in einem zu hohen Maße gebunden werden sollen.
bezahlung gestattet. Auf Seite 51 der bundesrätDie Gesetzesvorlage gehe über das hinaus, was
lichen Botschaft wird die Natur des Deckungs- von den Lebensversicherungsgesellschaften im Auskapitals im Sinne der Sicherstellung umschrieben und lande gefordert werde; die schweizerischen Gesellgesagt, zum eigentlichen Deckungskapital der Gesell- schaften laufen daher Gefahr, im Auslande auch
schaft müsse noch der Prämienübertrag hinzugefügt wieder auf strengere Bestimmungen zu stoßen, was
werden, um das planmäßig berechnete Deckungs- nicht im Interesse des schweizerischen Versicherungskapital zu erhalten. Sodann wird in-der buridesrät- wesens im besonderen und auch nicht in demjenigen
lichen Botschaft ein Zuschuß auf die unter Ziff. l—3 der schweizerischen Volkswirtschaft liege.
des Art. 3 aufgeführten Komponenten des SollDie Eingabe der Direktorenkonferenz ist unserbetrages gefordert und hiefür 5 % als angemessen seits dem eidgenössischen Versicherungsamt zur Einbezeichnet. Der Zuschuß soll jedoch wenigstens sicht und Vernehmlassung an unserer Sitzung vom
500,000 Fr. betragen, bis die 5 % des Sollbetrages 6. März zugestellt worden. Hinsichtlich der Bedes Versicherungsfonds diese Summe übersteigen.
gehren von Ziff. l und 2 hat das Versicherungsamt
Gegen diese Bestimmungen wandte sich die auf die Ausführungen in der bundesrätlichen Bot« Winterthur » Lebensversicherungsgesellschaft na- schaft verwiesen und an den Vorschriften der Gemens der Direktorenkonferenz Schweizerischer Le- setzesvorlage festgehalten.
bensversicherungsgesellschaften mit einer Eingabe
Was die Prämienüberträge betrifft, so sagt die
vom 2. März dieses Jahres an die Mitglieder Ihrer bundesrätliche Botschaft das, was auch die DirekKommission mit dem Gesuche:
torenkonferenz der Lebensversicherungsgesellschaften
1. Die Prämienüberträge seien als Bestandteile von ihnen bemerkt. Es handelt sich dabei um Prädes geschäftsmäßigen Deckungskapitals auszu- mieneinnahmen von Versicherungen, bei denen das
schließen ;
Versicherungsjahr und das Rechnungsjahr der Ge2. der vorgesehene Zuschuß sei fallen zu lassen ' Seilschaft miteinander nicht übereinstimmen. Das
oder zum mindesten auf 500,000 Fr. bzw. 2 % des Rechnungsjahr schließt mit dem 31. Dezember ab,
ordentlichen Solls zu begrenzen und
während das Versicherungsjähr eines Versicherten
3. den Gesellschaften seien verbindliche Er- an einem beliebigen Tag des Jahres, z. B. am 30. Juni
klärungen darüber abzugeben, daß die nach Art. 12 beginnen und abschließen kann. In einem solchen
des Gesetzes dem Ermessen des Bundesrates über- Fall wird beim jeweiligen Geschäftsabschluß der
lassene Einschätzung der Werte des Versicherungs- Gesellschaft das Deckungskapital auf Ende Defonds nicht dazu führen dürfe, weitere stille Reserven zember berechnet, dafür aber auch nur ein Teil der
über die Bilanzbewertung hinaus zu schaffen.
Jahresprämie in Anspruch genommen und der
Zur Begründung der Begehren wurde unter an- andere Teil auf das folgende Rechnungsjahr überderem geltend gemacht:
tragen. Es handelt sich bei den Prämienüberträgen
1. Bezüglich der Prämienüberträge: Versiche- somit um Anteile an Prämienzahlungen von Verrungsjahr und Rechnungsjahr stimmen in der Regel sicherten, die in dem auf Ende eines Geschäftsjahres
bei einer Lebensversicherungsgesellschaft nicht über- berechneten Deckungskapital noch nicht enthalten
ein. Von der im Laufe eines Rechnungsjahres be- sind, sondern erst im folgenden Jahre darin einzahlten Prämie sei daher ein gewisser Betrag, der so- bezogen werden. Der Gesetzesentwurf sieht daher
genannte Prämienübertrag auf das nächste Jahr zu vor, daß solche Prämienvorträge, die Passiven der
überführen. Dieser Prämienübertrag müsse der Gesellschaft bilden, ebenfalls sichergestellt werden
Gesellschaft die notwendige finanzielle Beweglich- sollten, und Ihre Kommission erachtet diese Vorkeit gewährleisten, so daß er nicht gebunden sein schrift als durchaus begründet und angezeigt.
sollte.
Dasselbe ist auch der Fall hinsichtlich des ver2. Zum Zuschuß: Ein Zuschuß zum Deckungs- langten Zuschusses. Das Deckungskapital wird, wie
kapital als Kaution werde allerdings auch von den oben bereits erwähnt, jeweilen auf Grund des Verausländischen, in der Schweiz arbeitenden Lebens- sicherungsbestandes am Ende eines Geschäftsjahres
versicherungen verlangt. Aber die Festsetzung des berechnet. Für dessen Feststellung gewährt das
Sicherstellungs-Soll sei dort eine verschiedene. Die Gesetz eine Frist von vier Monaten. Während der
schweizerischen Versicherungsgesellschaften haben Zwischenzeit kann sich der Versicherungsbestand
außer dem Deckungskapital auch noch die Reserven wieder erhöhen. Tritt das Gegenteil ein, so kann auch
für schwebende Versicherungsfälle, und die den die Gesellschaft unter Berufung auf Art. 11 der
Versicherten gutgeschriebenen Gewinnanteile sicher- Vorlage Entlastung verlangen. Sodann erscheint es
zustellen, während diese beiden Komponenten bei als geboten, daß bei Kapitalanlagen, die Kursden ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften schwankungen unterliegen, gewisse Reserven vordurch den Zuschuß erfaßt werden, der auch öffent- liegen müssen. Eine solche Forderung ist nichts
lich rechtliche Forderungen decken soll.
außergewöhnliches. Auch der Gesetzesentwurf über
3. Zu den verbindlichen Erklärungen betreffend die Pfandbriefausgabe verlangt für gewisse Fälle
, Einschätzung der Werte des Sicherungsfonds : Die ein Faustpfand von mindestens 105 % des Dar-
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lehens. Es gibt kantonale Gesetze, die für die Sicherstellung von Spargeldguthaben sogar eine Deckung
von 110 % vorschreiben. Vor allem ist aber darauf
hinzuweisen, daß auch von den ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften in Anwendung von Art. 3
des Kautionsgesetzes vom Jahre 1919 ein solcher
Zuschlag zum Deckungskapital für die Kautionsleistung bereits verlangt wird. Es ist zuzugeben, daß
im vorliegenden Gesetz die Komponenten für das
Sicherungsfonds-Soll genauer erfaßt und umschrieben
sind als diejenigen für die Kautionen im Gesetz vom
Jahre 1919; das liegt in der Entwicklung und Ausgestaltung der Gesetzgebung. Grundsätzlich will
aber durch beide Gesetze derselbe Zweck erreicht
werden, d. h. die Sicherstellung der Ansprüche aus
Lebensversicherungen. Die schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften genießen ihrerseits die
große Begünstigung, daß sie die Werte des Versicherungsfonds selber verwalten können, während
die Kautionsbestände ausländischer Gesellschaften
bei der Schweizerischen Nationalbank zu hinterlegen
sind.
Was endlich den Wunsch betrifft, es möchte den
Lebensversicherungsgesellschaften eine verbindliche
Erklärung abgegeben werden, daß die dem Ermessen des Bundesrates überlassene Einschätzung
der Werte des Versicherungsfonds nicht dazu führe,
weitere stille Reserven über die Bilanzbewertung
hinaus zu schaffen, so handelt es sich um eine Angelegenheit, die eigentlich bei Art. 12 zu besprechen
wäre. Nach der in Art. 12 vorgesehenen Regelung
hat der Bundesrat die von den Gesellschaften vorgenommene Einschätzung der Werte zu genehmigen.
Es ist dies eine Aufgabe der Gesetzesdurchführung,
über deren Handhabung nur der Bundesrat verbindliche Erklärungen abgeben kann.
Angenommen. — Adopté.

Art. 4,
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. ô.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 6.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

18 mars 1929

—

Art. 7.
Antrag der Kommission.
Die Ueberweisung der Werte an den Fonds erfolgt
durch ihre Eintragung in ein von der Gesellschaft
nach Weisung des Bundesrates zu erstellendes Register.
Werden Grundstücke als Werte angenommen, so
ist überdies im Grundbuch durch Anordnung des
Bundesrates eine Verfügungsbeschränkung im Sinne
des Art. 960 des schweizerischen Zivilgesetzbuches
vorzumerken.
Proposition de la commission.
Les biens sont affectés au fonds de sûreté par leur
inscription dans un registre des sûretés, que la société
tiendra conformément aux instructions du Conseil
fédéral.
L'affectation d'immeubles sera d'ailleurs annotée
au registre foncier. Cette annotation comporte une
restriction du droit d'aliéner, au sens de l'art. 960
du Code civil suisse. Elle est faite sur l'ordre du
Conseil fédéral.
Meßmer, Berichterstatter : Art. 5 hat vorgeschrieben, daß dem Sicherungsfonds aus dem Vermögen der Gesellschaft Werte im Umfang des Sollbetrages zu überweisen sind. Diese Werte werden
aber nicht, wie das Kautionengesetz für Kautionen
vorschreibt, bei einer Treuhandstelle hinterlegt. Man
hat eine möglichst einfache Lösung gesucht und verlangt nur ihre Eintragung in ein Register, damit der
Bestand des Fonds jederzeit überprüft und im Konkurs der Gesellschaft die ihm überwiesenen Werte
vom übrigen Vermögen ohne weiteres ausgeschieden
und für den Sicherungszweck verwendet werden
können. Durch die Eintragung im Register wird
die Haftung der Werte für die durch den Fonds sichergestellten Ansprüche begründet. Die im Zivilgesetzbuch, Art. 900 und 901 für die Errichtung eines
Pfandrechtes vorgesehenen Formen müssen daher
nicht mehr berücksichtigt werden. Es soll die Möglichkeit bestehen, auch Grundstücke in den Fonds
aufzunehmen. Dabei ist neben der Eintragung im
Register im Grundbuch eine Verfügungsbeschränkung
im Sinne von Art. 960 Z. G. B. vorzumerken. Damit
erhält die Haftung Wirkung gegenüber jedem später
erworbenen Recht. Die Verurkundung der Zugehörigkeit eines Wertes im Register ist aber nur ein
interner Vorgang, der nach außen nicht in die Erscheinung tritt. Der Fonds ist daher gegenüber Verfügungen zugunsten von Dritten nicht durch eine
dingliche Wirkung der Eintragung, sondern einzig
durch Strafbestimmungen geschützt. Hat daher ein
Dritter an einem im Register eingetragenen Werte
gutgläubig Rechte erworben, so müssen diese geschützt werden. Hat der Dritte jedoch gewußt, daß
ein Wert im Register eingetragen ist oder daß dieser
in doloser Weise aus ihm gestrichen wurde, so kann
er auf Rückgabe des Wertes belangt werden.
Ich beantrage Zustimmung zu Art. 7.
Angenommen. — Adopté.

Art. 8.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
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Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.
Art. 9.

Antrag der Kommission.
Dem Bundesrat sind von der Gesellschaft binnen
eines Monates nach der Feststellung des Sollbetrages
nach Art. 4, Abs. l, der Sollbetrag und ein Verzeichnis der Werte des Sicherungsfonds mitzuteilen.
Der Bundesrat bestimmt die Form dieser Nachweise.
Der Fonds ist von der Aufsichtsbehörde jährlich
wenigstens einmal zu kontrollieren.
Proposition de la commission.
Dans le délai d'un mois'après le calcul du débit
prévu à l'art. 4, 1er alinéa, la société en communique
le résultat au Conseil fédéral et lui remet un état des
biens affectés au fonds.
Le Conseil fédéral déterminera la forme en laquelle ces communications devront lui être faites.
L'autorité de surveillance doit contrôler le fonds
au moins une fois par an.
Meßmer, Berichterstatter: Art. 4, Abs. l, verpflichtet die Gesellschaften zur Festsetzung des Sollbetrages binnen den ersten vier Monaten des neuen
Rechnungsjahres; er räumt ihnen einen weiteren
Monat zur Mitteilung des Sollbetrages und Einreichung eines Verzeichnisses der Werte des Versicherungsfonds ein. Die Form der verlangten Nachweise setzt der Bundesrat fest. Er wird dabei auch
die Grundlagen, die zur Ueberprüfung des Sollbetrages erforderlich sind, verlangen und überdies
periodische Inspektionen durch seine Aufsichtsorgane anordnen.
Die Kommission schlägt für Art. 9, Abs. 2, immerhin eine Ergänzung in dem Sinne vor, daß der Fonds
von der Aufsichtsbehörde jährlich wenigstens einmal
zu kontrollieren ist.
Angenommen. — Adopté.
\

Art. 10.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.
Art. 11.

Antrag der Kommission. Ergibt die Feststellung des Sollbetrages nach
Art. 4, Abs. l, eine Ueberdeckung des Sicherungsfonds, so ermächtigt der Bundesrat die Gesellschaft,
dem Fonds Werte im Umfange des Mehrbetrages zu
entnehmen.
Der Bundesrat kann die Entnahme von Werten
im Umfange des Mehrbetrages gestatten, wenn die
Ueberdeckung des Fonds sich aus einer Feststellung

—
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des Sollbetrages nach Art. 4, Abs. 2, oder aus einer
Schätzung nach Art. 4, Abs. 3, ergibt, oder wenn die
Gesellschaft von sich aus eine Ueberdeckung nachweist,
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral. (La modification ne concerne que le texte allemand.)
Angenommen. — Adopté.
Art. 12.

Antrag der Kommission.
Der Bundesrat bestimmt auf dem Verordnungsweg, welche Werte zur Bildung des Sicherungsfonds
zugelassen werden und in welchem Umfange der
Fonds in schweizerischen Werten zu bestellen ist.
Die Schätzung der Werte unterliegt der Genehmigung des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Le Conseil fédéral déterminera, par voie d'ordonnance, les biens que les sociétés seront autorisées
à affecter au fonds de sûreté et la mesure dans laquelle le fonds devra être constitué par des valeurs
suisses.
L'évaluation des biens est soumise à l'approbation
du Conseil fédéral.
Meßmer, Berichterstatter: Die Vorlage sieht davon ab, Richtlinien darüber aufzustellen, welche
Werte zur Bildung des Sicherungsfonds zugelassen
werden, in welchem Umfange sie aus ausländischen
Werten bestellt sein dürfen und wie sie zu bewerten
seien, sondern überläßt diese Aufgabe wiederum der
Gesetzesausführung, wie sie im Kautionengesetz hinsichtlich der Kautionsanlagen vorgesehen ist und
durch eine Ausführungsverordnung des Bundesrates vom 16. August 1921 vollzogen wird. Hierfür
war die Erwägung ausschlaggebend, daß eine zu starre
Regelung die Anpassung an veränderte Anlagemöglichkeiten und an die Verhältnisse des Wertpapiermarktes zu sehr erschweren und daher eine zu
starke Bindung für die Zukunft werden könnte. Im
allgemeinen wird hinsichtlich der Anlagen von Wertpapieren die Forderung geltend gemacht werden
können, daß die Ansprüche aus Versicherungen vorwiegend in Werten derjenigen Währung sichergestellt werden, in welcher die Versicherungsansprüche zu erfüllen sind, und daß der Ertrag der
Anlagen in einem angemessenen, jedenfalls den
technischen Zinsfuß übersteigenden Verhältnis 'steht.
In analoger Weise, wie der Bund in der Verordnung
zum Kautionengesetz eine Auslese von Anlagen vorgenommen hat, die für die Bestellung von Kautionen
ausländischer Versicherungsgesellschaften als annehmbar bezeichnet werden, soll er auch Vorschriften
darüber erlassen, welche Gattungen von Anlagen für
den Sicherungsfonds verwendet werden können. Die
Auswahl der Titel innerhalb der bezeichneten Grenzen
sowie ihre Bewertung soll jedoch die Gesellschaft
vornehmen, die dafür die Verantwortung und das
Risiko zu tragen hat. Der Aufsichtsbehörde bleibt
immerhin das Recht der Kontrolle und der Einsprache gegen Ueberwertung vorbehalten. In diesem
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Sinne hat Art. 12 gegenüber der bundesrätlichen Vorlage eine kleine Aenderung erfahren.
Keller-Zürich: Ich möchte mir zu Art. 12 einige
Bemerkungen erlauben. Zunächst eine kleine Korrektur. Herr Meßmer hat von einer Eingabe gesprochen,
die die « Lebensversicherungsgesellschaft Winterthur »
an die Mitglieder der ständerätlichen Kommission
gerichtet habe. Das ist nicht ganz so. Die Eingabe,
die an die Mitglieder der ständerätlichen Kommission
gerichtet worden ist, stammt von der sogenannten
Direktorialkonferenz der Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften. Die Lebensversicherungsgesellschaft Winterthur hat lediglich als Vorort der
Konferenz die Eingabe unterschrieben.
Nun hat diese Konferenz gegenüber dem Entwurfe des Bundesrates verschiedene Punkte hervorgehoben. Im allgemeinen bewegen sich die kritischen
Bemerkungen dahin, daß nach dem jetzigen Wortlaut
der Art. 3 und 12 die Möglichkeit bestehe, 'daß die
Lebensversicherungsgesellschaften zu viele Werte in
den Sicherungsfonds legen müssen und zuletzt zu
wenig freie Mittel haben. Wir haben die Eingabe in
der Kommissionssitzung diese Woche besprochen.
Ich habe persönlich davon Umgang genommen, Anträge zu stellen; aber ich glaube sagen zu dürfen —
das war auch der Eindruck unserer Kommission —
daß man in bezug auf die Zusammensetzung des
Sicherungsfonds und der Wertschriftenschätzung in
Art. 12 etwas viel tue. Der Bundesrat, der in bezug
auf den Wertschriftenverkehr das Genehmigungsrecht hat, sollte jedenfalls dieses Recht nicht dazu
benützen, um die Versicherungsgesellschaften zu
zwingen, unter dem Titel des Art. 12 stille Reserven
zu machen. Die Sachverständigenkreise sind der
Meinung, daß so, wie der Sicherungsfonds zusammengesetzt werden soll, insbesondere nach Ziff. 4 des
Art. 3, wo noch dieser Zuschuß zu allem hinzugefügt
wird, es nicht nötig sein werde, noch im Art. 12
weitere innere Reserven zu schaffen. Die Lebensversicherungsgesellschaften hätten gerne vom Bundesrat
eine Erklärung, wonach der Bundesrat nicht etwa
gemäß Art. 3, Ziff. 4, den Zuschuß unveränderlich
festlegt, was er als seine Absicht in der Botschaft auf
Seite 53 ausgeführt hat. Sie wünschen also, daß man
hier nicht extra streng vorgehen und daß man die
5 %, von denen auf Seite 53 die Rede ist, nicht als
eiserne Norm ansehe. Insbesondere soll nicht etwa
gemäß Art. 12 die Gelegenheit benützt werden, um
die Gesellschaften zu zwingen, stille Reserven zu
schaffen. Die Gesellschaften haben ja an und für
sich ein Interesse daran, solche Reserven anzulegen.
Es besteht aber doch die Möglichkeit, daß man durch
ein Zuviel den Geschäftsführungen die nötigen
liquiden Mittel entziehen könnte.
Bundesrat Häberlin: Ich möchte die von Herrn
Keller gewünschte beruhigende Erklärung abgeben.
Der Herr Berichterstatter hat ausdrücklich gesagt,
was Herr Ständerat Keller wahrscheinlich überhört
hat, daß die Lebensversicherungsgesellschaft Winterthur als Vorort für den Verband der Direktorenkonferenz eine Eingabe eingereicht hat, die dahin
ging, man solle den Prämienübertrag nicht in die
Sollberechnung aufnehmen. Darüber haben wir
bereits den Herrn Referenten gehört. Herr Ständerat
Keller hat darüber auch nichts weiteres ausgeführt.
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Ein zweiter Punkt war der, daß der Zuschuß von
5 %, wie er für die Verordnung in der Botschaft angekündigt ist, entweder gar nicht oder nicht in dieser
Höhe vorgeschrieben werden solle. Ein dritter Punkt
schließlich war der, daß die Versicherungsgesellschaften gern eine Erklärung darüber hätten, der
Bundesrat werde sein freies Ueberprüfungsrecht über
die zu hinterlegenden Wertschriften nicht dazu benützen, um stille Reserven zu verlangen.
Ich habe mich also nur zu den zwei letzten Punkten auszusprechen. Was den Zuschuß anlangt, so
haben sich, glaube ich, die Gesellschaften damit abgefunden, daß er an sich gerechtfertigt sei. Wir
haben den Zuschuß hauptsächlich deshalb verlangt,
weil ja die Berechnung des Sicherungsfonds erfolgt
auf den Zustand, der am 31. Dezember vorhanden
ist, währenddem dann die Einlagen in diesen Sicherungsfonds erfolgen nach Abschluß der Rechnung.
Wir haben hiefür vier Monate Frist eingeräumt. In
dieser Zeit und während des Jahres können natürlich
in den Berechnungen, die als Grundlage dienen
sollen, Veränderungen stattfinden; es können Entwertungen aus allgemeinen und speziellen Gründen
eintreten. Dafür müssen wir eine gewisse Ueberdeckung haben. Die Berechnung der Hinterlagen
findet auch statt auf Grund der Versicherungsverträge, die am 31. Dezember vorhanden waren. Wenn
nun bis nach etwa fünf Monaten sagen wir beispielsweise 200 oder 300 neue Versicherungsverträge dazu kommen, so muß natürlich auch für
diese wieder ein Deckungskapital beschafft werden;
das muß im Sicherungsfonds zum Ausweis kommen.
Für eine sich entwickelnde Gesellschaft, die immer
mehr Verträge abschließt, ist es ganz naturnotwendig,
daß hier ein gewisser Zuschuß vorgesehen wird, weil
das Deckungskapital am Ende des Jahres größer
sein muß. Anders ist es mit einer Gesellschaft, die
der Liquidation entgegengeht und ihre Verträge
abwickelt. Da wird das Deckungskapital während
des Jahres geringer. Es ist auch im Gesetz vorgesehen, daß eine solche Gesellschaft das Begehren
stellen kann: Ich will meinen Versicherungsfonds
verkleinern. Die-Gesellschaft braucht sich bloß darüber auszuweisen, daß sie soundso viele Verträge
abgewickelt und ausbezahlt hat.
Also bleibt hier nur die Frage, die Herr Ständerat
Keller am Schluß gestellt hat, ob der Bundesrat die
5 % als den vorgesehenen Ansatz in der Verordnung
als einen starren Prozentsatz behandeln wolle. Diese
Frage kann ich sofort beantworten: Nein, dieser
Betrag soll nicht starr sein. Deshalb verweisen wir
auch die Sache in die Verordnung und haben sie gerade deshalb nicht ins Gesetz aufgenommen. Der
Bundesrat wird ja voraussichtlich für einmal die
5 % gemäß unserem Vorschlag annehmen. Zeigen
die Erfahrungen, daß wir am Anfang zu streng gerechnet haben, so können wir die Zahl immer wieder
herabsetzen. Wir müssen aber dafür sorgen, daß die
verlangte Sicherstellung auch effektiv sei und daß
das Volk, daß der Versicherte in diese Sicherheiten
Vertrauen haben kann. Es soll eben eine tatsächliche
Sicherheit und nicht bloß eine papierene sein. Darum haben wir auch für die Gesellschaften, die erst
im Entstehen sind, einen fixen Minimalbetrag von
500,000 Fr. vorgesehen. Wir wollen sicherlich kein
Monopol für die bestehenden Gesellschaften schaffen,
die ja alle diese Summe ohne weiteres garantieren
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könnten. Wir wollen auch, daß sich neue Gesellschaften bilden; wir wollen aber in unserem Gesetz
nicht eine Ermunterung schaffen für die Bildung
von Zwerggesellschaften, die für das Geschäft der
Lebensversicherung zum vornherein nicht tauglich
sind. Eine Lebensversicherung ist nicht ein x-beliebiges Geschäft. Es braucht ein Kapital ; es braucht
große Sachkenntnis, und schließlich braucht es
auch eine große Verantwortung. Darum sind wir hier
wenigstens für den Anfang lieber zu streng als zu
large und glauben damit auch im Interesse der Gesellschaften selbst zu handeln.
Nun die letzte Frage, die Herr Keller gestellt hat :
Denkt nicht etwa der Bundesrat daran, seine Kompetenz zur freien Ueberprüfung der Schätzung der
hinterlegten Werte dazu zu benützen, um den Gesellschaften stille Reserven aufzuerlegen?
Daran denkt der Bundesrat nicht. Er hat auch
gar keine Veranlassung dazu, nachdem Sie unsern
Vorschlag mit bezug auf Zuschüsse, Prämienüberträge, also mit den sichtbaren Komponenten für einen
richtigen Sicherungsfonds, angenommen haben, dieser
Zuschuß ist ja nichts anderes als eine offene Reserve.
Stille Reserven zu verlangen, können wir wirklich
ruhig den Gesellschaften überlassen. In ihrem
höchsteigenen Interesse liegt es ja, für schlechte
Zeiten, Kriegszeiten, andere Krisenzeiten innere
Reserven zu schaffen. Die werden sie aber weniger
durch allzu geringe Berechnung der Hinterlagen im
Sicherungsfonds suchen, sondern ihre hauptsächliche
stille Reserve wird liegen in außerordentlich soliden
technischen Grundsätzen. Man darf ja gottlob sagen,
daß sie in dieser Beziehung schon selbst sehr vorsichtig sind. Wo etwa in schwierigen Zeiten die
Zügel manchmal etwas gelockert wurden,' wird
sofort, wenn die Zeiten sich wieder bessern, von seite
der Gesellschaft selbst die äußerste Reserve in der
Berechnung der Grundlage angewendet. Wir haben
gar keinen Grund, irgendein Mißtrauen in den guten
Willen der Gesellschaften auszusprechen oder zu
zeigen. Aber natürlich möchten wir umgekehrt nicht
durch Erklärungen des Bundesrates die uns hier zugesprochene Kompetenz, die Vorschläge zur Schäzzung der Hinterlagen frei zu überprüfen, abschwächen. Schon deshalb haben wir gesagt, daß wir uns
nicht nur rein an die Grundsätze des Obligationenrechtes halten können, weil ja gerade die jährliche
Kontrolle, die wir nach dem Wunsche Ihrer Kommission ausüben sollen, uns in die Situation der
Gesellschaft Einblick gibt und wir uns dann vielleicht sagen müssen, bei der oder jener Gesellschaft
sei nicht mehr alles so ganz in Ordnung. Da muß
man dann statt der landläufigen Werte, die wir sonst
hätten annehmen können, etwas nach dem Liquidationswert blinzeln und sich fragen, was diese Werte
für einen inneren Wert haben, im Falle sie veräußert, liquidiert werden müssen. Wir möchten uns
vorbehalten, daß wir je nach unserem Gesamtüberblick über die Lage der Gesellschaft hier etwas ankurbeln dürfen, wenn es sich als notwendig erweist.
Auch die Direktorenkonferenz wird mit unseren Auffassungen einig gehen und dieselben nicht bestreiten.
Es herrscht in diesen beiden Beziehungen wirklich
kaum ein Widerspruch zwischen den beidseitigen
Anschauungen.
Angenommen. — Adopté.

Lebensversicherungsgesellscharfcen

Art. 13.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 14.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition dé la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 15.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
•
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Meßmer, Berichterstatter: Das Gesetz soll nicht
nur eine materielle Sicherstellung schaffen, sondern
auch vorbeugend wirken, daß, sobald die Interessen
der Versicherten gefährdet erscheinen, Maßnahmen
ergriffen werden können, um sowohl den Versicherungsbestand als die Organisation einer Gesellschaft
zu retten. Die Sanierung soll, wenn immer tunlich,
eine stille sein, um den Kredit der Gesellschaft nicht
unnötig zu schädigen und die Versicherten nicht in
Aufregung zu bringen. Dies wird indessen nur möglich sein, wenn gegenüber einem bilanzmäßig festgestellten Fehlbetrag im Deckungskapital in den
Berechnungen des Deckungskapitals, im Zinsfuß,
in einer günstigeren Sterblichkeit usw. noch stille
Reserven liegen, die den Ausgleich bewerkstelligen
können oder wenn die Gesellschaft in der Lage ist,
dem Versicherungsfonds neue Mittel zuzweisen. Die
Sache wird schon kritischer, wenn öffentliche Verfügungen getroffen werden müssen, wie Rückkaufsund Belehnungsverbot, Stundung von Zahlungsverpflichtungen und Bezeichnung .einer besonderen
Zahlstelle. Es ist immerhin möglich, daß mit solchen
Maßnahmen ein Rückkaufs- oder Belehnungsrun verhütet und Zeit zur Sanierung oder zu einer Fusion
gewonnen werden kann. Es ist auch die Frage
erwogen worden, ob die Sanierung einer Gesellschaft
durch eine Herabsetzung der Versicherungsleistungen
vorgesehen werden soll. Es wurde jedoch davon
Umgang genommen, aus der Ueberlegung heraus,
daß mit solchen Maßnahmen der Fortbetrieb einer
solchen Gesellschaft nicht erhalten werde, da ihr
Vertrauen verwirkt und sie außerstande wäre, neue
Versicherungsverträge abzuschließen. Die Versicherten würden in einer solchen Verfügung auch einen
schweren Eingriff des Bundesrates in ihre Rechte
sehen, während ihnen eine solche Maßnahme im
Konkurs eher verständlich sein wird.
Angenommen. — Adopté.

Assurances sur la vie
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Art. 16.
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Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 19.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 17.
Antrag der Kommission.
Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so kann ihr
der Bundesrat einen Liquidator bestellen.
Im Falle des Art. 36 des Bundesgesetzes über den
Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 ist der
Bundesrat befugt, die Rückzahlung des Deckungskapitals der Versicherung zu untersagen.

Art. 20.
Antrag der Kommission.
Der Bundesrat prüft, ob eine Sanierung noch
möglich sei. Gegebenenfalls wird er die in Art. 15
und 16 und 17, Abs. 2, erwähnten Anordnungen und
Verfügungen treffen.

Proposition de la commission.
Le
Conseil
fédéral examine si la situation de la
Proposition de la commission.
société peut encore être rétablie. Le cas échéant,
Si la société entre en liquidation, le Conseil fédéral il prend les dispositions et décisions prévues aux
peut lui nommer un liquidateur.
art. 15 et 16 et 17, 2* al.
Dans les cas prévus à l'art. 36 de la loi fédérale
Angenommen. •— Adopté.
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, le Conseil
fédéral est alitorisé à interdire le remboursement
de la réserve mathématique de l'assurance.
Art. 21.
Antrag der Kommission.
Meßmer, Berichterstatter: Art. 36 des BundesZustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
gesetzes über den Versicherungsvertrag handelt von
den Fällen, in denen der Versicherte berechtigt ist,
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Die KomProposition de la commission.
mission hält dafür, daß hier auch eine Bestimmung
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
aufgenommen werden sollte, wonach dieser Rücktritt
verhindert werden kann.
Thalmann: Wir sollten in Art. 21 sagen: «So
Angenommen. — Adopté.
bewilligt der Bundesrat die Eröffnung des Konkurses. »
Eine Fortsetzung kann doch erst stattfinden, wenn
Art. 18.
der Konkurs überhaupt eröffnet ist. Darum ist im
Marginale durchaus richtig von der Bewilligung der
Antrag der Kommission.
Konkurseröffnung die Rede. Im Text selber sollte
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
dann aber nicht von der Fortsetzung des Konkursverfahrens gesprochen werden.
Proposition de la commission.
Präsident: Der Herr Kommissionsberichterstatter
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
und
der Vertreter des Bundesrates erklären sich ein»
Meßmer, Berichterstatter: Der Konkursantrag verstanden.
gegenüber Gesellschaften, die unter dieses Gesetz
Angenommen. — Adopté.
fallen, richtet sich nach dem allgemeinen Recht, nur
darf ihm der Konkursrichter nicht Folge geben, ohne
Art. 22.
die Zustimmung des Bundesrates eingeholt zu haben.
Antrag der Kommission.
Es soll damit verhütet werden, daß die Möglichkeit
eines Sanierungsverfahrens, das vielleicht trotz der
Die Konkurseröffnung hat für die zum Sicherungsaugenblicklichen Bedrängtheit der Gesellschaft er- fonds gehörenden Versicherungen die in Art. 37,
folreich sein könnte, durch die Konkurseröffnung Abs. l, des Buftdesgesetzes über den Versicherungsdurchkreuzt wird. Vor dieser soll das Ergebnis des vertrag vorgesehene Auflösung der Versicherungsin jenem Zeitpunkt bereits schwebenden oder erst verträge nicht zur Folge.
einzuleitenden Sanierungsverfahrens abgewartet werden. Das deutsche Recht sieht vor, daß die KonkursProposition de la commission.
eröffnung nur auf Antrag der Aufsichtsbehörde verEn
dérogation
à l'art. 37, 1er al., de la loi fédérale
fügt werde. Art. 18 mutet dem Bundesrat nicht die
Vornahme konkursrechtlicher Handlungen zu, son- sur le contrat d'assurance, l'ouverture de la faillite
dern er überläßt sie dem Konkursrichter und behält n'entraîne pas l'extinction des assurances garanties
par le fonds de sûreté.
dem Bundesrat nur die Zustimmung vor.
Angenommen. — Adopté.
Angenommen. — Adopté.
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Art. 23.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Meßmer, Berichterstatter: Die außerordentlich
große Zahl der Versicherten und die Besonderheit des
technischen Aufbaues der Lebensversicherung machen
es unmöglich, die Vorschriften des Schuldbetreibungsund Konkursgesetzes über das Konkursverfahren auf
den Konkurs einer Lebensversicherungsgesellschaft
anzuwenden. Dies gilt sowohl für den Schuldenruf
als für die Konkursverwaltung. Die bundesrätliche
Botschaft weist auf Seite 34 und 35 auf die Umständlichkeit hin, die der Schuldenruf nach Art. 232 des
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes zur Folge
hätte. Man denke nur an die außerordentlich große
Zahl von Versicherten und die Schwierigkeiten der
Einberufung einer Gläubigerversammlung und sodann
an das Liquidationsverfahren, das fachmännische
Kenntnisse und einen technischen Apparat erfordert.
Der Bundesrat begründet mit dem Hinweis darauf
die Bestimmung, daß zur Durchführung eines derartigen Konkurses eine besondere Konkursverwaltung bestellt werden muß. Gestützt hierauf soll dem
Bundesrat das Recht eingeräumt werden, vom Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz abweichende Vorschriften aufzustellen und auch zur Durchführung
des Konkurses eine besondere Verwaltung zu ernennen.
Angenommen. — Adopté.
°

Art. 24.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 25.
Antrag der Kommission.
Bestehen bei einer Gesellschaft mehrere Sicherungsfonds, so sind Fehlbeträge der einen Fonds aus
Ueberschüssen der ändern Fonds zu decken.
Proposition de la commission.
Si une société possède plusieurs fonds de sûreté,
le découvert des uns sera compensé par l'excédent
des autres.
Angenommen. — Adopté.

Art. 26.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Ständerat. — Conseil des Etals. 1929.

-

Lebemvetsieheruiigsgesellschaften

Meßmer, Berichterstatter: Die Ansprüche aus
Lebensversicherungen sollen zunächst aus dem Sicherungsfonds gedeckt werden. Für den nicht gedeckten
Teil der Ansprüche besteht, wie beim Kautionengesetz,
ein Konkursvorrecht der dritten Klasse. Dieses Vorrecht besitzen auch die nicht zum schweizerischen
Versicherungsbestand gehörenden Versicherungen und
bei den Gesellschaften mit gemischtem Betrieb auch
die Versicherungen aus den übrigen Versicherungszweigen. Anderseits können Forderungen, die nicht
als Versicherungsansprüche zu betrachten sind, wie
vorausbezahlte Prämien, stehen gelassene Versicherungssummen und gutgeschriebene Gewinnanteile am
Konkursvorrecht nicht teilnehmen.
Für die am Versicherungsfonds beteiligten Versicherungen soll, an Stelle des individuellen Anspruchs
des Einzelnen am Konkursvorrecht, der Sicherungsfonds im Umfange des Fehlbetrages treten. Die zum
Sicherungsfonds gehörenden Versicherungen werden
damit der privatrechtlichen Wirkung der Konkurseröffnung entzogen und durch die Konkurseröffnung
nicht aufgelöst, entgegen der Vorschrift des Art. 37
Abs. l, des V. V. G. Damit wird auch die Möglichkeit geschaffen, den Versicherungsbestand mit Rechten und Pflichten ganz oder teilweise auf eine andere
Gesellschaft zu übertragen.
Angenommen. — Adopté.

Art. 27.
. Antrag der Kommission.
Der Bundesrat beschließt über die Verwendung des
Sicherungsfonds.
Er kann den durch den Fonds sichergestellten
Versicherungsbestand mit Rechten und Pflichten
ganz oder teilweise auf eine andere Gesellschaft übertragen oder von Bundes wegen nach Maßgabe der
Versicherungsverträge liquidieren lassen.
Proposition de la commission.
Le Conseil fédéral statue sur l'emploi du fonds
de sûreté.
Il peut transférer à une autre société, totalement
ou partiellement, avec droits et obligations, le portefeuille garanti par le fonds, ou le faire liquider par la
Confédération sur la base des contrats d'assurance.
Angenommen. — Adopté.

Art. 28.
Antrag der Kommission.
Macht der Bundesrat von der Befugnis des Art. 27,
Abs. 2, Gebrauch, so gehen die Werte des Sicherungsfonds von Gesetzes wegen auf den neuen 'Ver^icherungsträger oder zur Liquidation auf den Bund
über.
Auf Grundstücke findet Art. 656, Abs. 2, des
schweizerischen Zivilgesetzbuches Anwendung.
Proposition de la commission.
Si le Conseil fédéral fait usage de la faculté prévue
à l'art. 27, 2e alinéa, les biens du fonds de sûreté sont
transférés de plein droit au nouvel assureur ou à la
Confédération pour qu'elle les liquide.
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En fait d'immeubles, l'art. 656, 2" al., du Code
civil suisse est applicable.
Angenommen. — Adopté.

Art. 29.
Antrag der Kommission.
Reicht der Sicherungsfonds zu einer Maßnahme
des Art. 27t Abs. 2, nicht aus, so kann der Bundesrat,
um eine solche Maßnahme zu ermöglichen, die Bedingungen der zum Fonds gehörenden Versicherungen
ändern und die Versicherungsansprüche und, Ansprüche
auf gutgeschriebene Gewinnanteile bis zu einem den
vorhandenen Mitteln entsprechenden Betrage herabsetzen.
Proposition de la commission.
Pour permettre, en cas d'insuffisance du fonds,
l'application d'une des mesures prévues à l'art. 27,
2e alinéa, le Conseil fédéral peut modifier les conditions
des assurances garanties par le fonds et réduire les
créances résultant des contrats ou des parts de
bénéfices créditées, jusqu'à un montant qui corresponde à la couverture effective.
Meßmer, Berichterstatter: Es kann der Fall eintreten, daß der Sicherungsfonds nicht voll gedeckt
ist und nicht genügend Mittel freigemacht werden
können, um die Versicherungsansprüche zu erfüllen,
so daß die Versicherungen nur bei einer Herabsetzung
des Versicherungsanspruches fortgeführt werden können. Aber auch bei einer mäßigen Herabsetzung des
Versicherungsanspruches kann die Fortführung der
Versicherung für den Versicherungsnehmer wirtschaftlich vorteilhafter sein als die konkursrechtliche Liquidation des Vertrages, daher wird der Bundesrat bei
einem ungenügenden Sicherheitsfonds zu einer Aenderung der Versicherungsbedingungen und Herabsetzung der Versicherungsansprüche berechtigt, wenn
dies nach seinem Ermessen im Interesse der Gesamtheit der Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten liegt.
Dabei erscheint es ohne weiteres als selbstverständlich, daß den Versicherten ein gewisses Mitspracherecht vorbehalten bleibt. Es wäre das Gegebene, daß
denjenigen, welche die Versicherung zu veränderten
Bedingungen nicht fortzusetzen wünschen, die Konkursdividende, d. h. der Betrag des herabgesetzten
Deckungskapitals ausbezahlt würde. Dies könnte
jedoch die Gefahr einer Antiselektion in sich bergen
und daher unter Umständen nicht zugestanden werden.
Dagegen sollte wenn möglich den Versicherten unter
öffentlicher oder schriftlicher Bekanntgabe der Herabsetzung der Versicherungsansprüche eine Frist für
Einsprachen eingeräumt werden. Der Bundesrat
hätte zu prüfen, ob sie hinreichend begründet sind,
um von der Durchführung der Maßnahmen abzusehen.
Wenn die Kommission von der Aufnahme eines Mitspracherechtes im Gesetz abgesehen hat, so geschah
es, weil eine derartige Vorschrift bei den außerordentlichen Verhältnissen, in denen eine solche Maßnahme
in Frage kommen dürfte, eine Hemmung und vielleicht gar nicht durchführbar sein könnte.
Angenommen. — Adopté.
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Art. 30.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.
IV. Strafbestimmungen.

Art. 31.

t

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Meßmer, Berichterstatter: Die neue Ordnung der
Sicherstellungsvorschriftenfürdieinländischen Lebensversicherungen erfordert die Aufnahme besonderer
Strafbestimmungen, da die den Strafbestimmungen
des Kautionenrechtes zugrunde liegenden Tatbestände
denjenigen des ' Sicherstellungsgesetzes nicht in allen
Teilen entsprechen. Aber auch, wo gleichwertige
Tatbestände vorliegen, erscheint es als angezeigt,
die betreffenden Strafbestimmungen aufzunehmen,
um eine klare und geschlossene Ordnung der strafrechtlichen Vorschriften zu erhalten. Auf Verletzungen des «SSicherstellungsgesetzes finden somit
ausschließlich die Strafbestimmungen dieses Gesetzes
Anwendung, soweit es sich nicht um Tatbestände
handelt, die dem allgemeinen Straf recht unterstehen,
wobei eventuell Konkurrenznormen platzgreifen.
Angenommen. — Adopté.

Art. 32.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 33.
Antrag der Kommission.
Die allgemeinen Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht finden auf die
in Art. 32 bezeichneten strafbaren Handlungen Anwendung, soweit in diesem Gesetz nichts anderes
bestimmt wird.
Proposition de la commission.
Sauf prescriptions contraires de la présente loi,
les dispositions générales du Code pénal fédéral sont
applicables aux infractions prévues à l'art. 32.
Angenommen. — Adopté.
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Art. 34.

Art. 40.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Proposition de la commission.

;

Art. 4L
Antrag der Kommission.

Art. 35.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 36.

Art. 42.

Antrag der Kommission.

Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.
Art. 37.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bündesrätes.
Proposition de là commission.
4
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. ••— Adopté.
Art. 38.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.
Art. 39.

Antrag der Kommission.
Die Art. 16, Abs. 2, Art. 17, Abs. 2, und Art. 29
dieses Gesetzes finden auf den schweizerischen Versicherungsbestand und Art. 9, Abs. 3, auf die Kaution
der ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften
Anwendung.
Proposition de la commission.
Les art. 16, 2" alinéa, 17, 2e alinéa, et 29 de la
présente loi sont applicables aux contrats appartenant
au portefeuille suisse des compagnies étrangères
d'assurances sur la vie et l'art. 9, 3e alinéa, à leur
cautionnement.
Angenommen. —• Adopté.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.
Gesamtabstimmung. — Vote sur l'ensemble
Für Annähme des Gesetzentwurfes Einstimmigkeit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

2
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lorsque vous vous : serez prononcés sur le sort des
pièces de 5 fr., nous pourrons prendre une décision
concernant la motion présentée par M. de Murait.
Je constate toutefois que dans la forme où cette
proposition est faite — dans la forme d'une motion
liant le Conseil fédéral — je ne pourrais pas l'accepter. Je ne peux pas m'engager même si j'étais personnellement d'accord, sans que le Conseil fédéral se
soit prononcé et le gouvernement ne prendra pas
définitivement position avant d'avoir demandé
l'avis de la Banque nationale qui, elle, est encore
opposée à la mise en circulation des petites coupures.
Je voudrais, M. le président, avec votre autorisation, demander à M. de Murait, s'il serait d'accord
de convertir sa motion en postulat; en ce cas, je
pourrais l'accepter.
Angenommen. — Adopté.
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)
M. le Président: Le postulat, n'étant pas combattu, est adopté.
M. de Murait: Je suis d'accord de transformer,
comme me le demande M. le conseiller fédéral Musy,
ma motion en postulat.
An den Bundesrat
(Au Conseil fédéral.)

2387. LeDensuersicherungsgeseiischaflen.
Sichersteiiung uon uersicherungsanspruchen.
Bundesgesetz,
#ST#

Assurances sor la vie. Garantie des obligations. Loi.
Botschaft und Gesetzentwurf vom 23. November 1928 (Bundesblatt II,, 861). — Message et projet de loi du 23 novembre 1928 (Feuille fédérale II, 915).
Beschluß des Ständerates vom 13. März 1929.
Décision du Conseil des Etats du 13 mars 1929.

Antrag der Kommission.
Eintreten.
Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.
Farbstein, Berichterstatter: Mit Botschaft vom
23. November 1928 unterbreitet der Bundesrat der
Bundesversammlung, gestützt auf Art. 34 der Bundesverfassung, den Entwurf eines Gesetzes betreffend
die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländischer Lebensversicherungsgesellschaften. Die Bundesverfassung schreibt in Art. 34,
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Abs. 2, vor, daß der Geschäftsbetrieb von privaten
Unternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens der Aufsicht und der Gesetzgebung des
Bundes unterliegt. Gestützt auf diesen Verfassungsartikel hat der Bund im Jahre 1885 das Bundesgesetz betreffend die Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens erlassen. Dieses Gesetz kennt keine Kaution
zugunsten der Versicherten. Es sieht lediglich eine
sogenannte Betriebs- oder Administrativkaution
vor. Art. 2, Ziff. 5, dieses Gesetzes sieht vor, daß
private Versicherungsunternehmungen zuhanden des
Bundesrates eine von diesem festzusetzende Kaution
zu leisten haben. Nachdem der Bundesrat durch
Beschluß vom 5. Oktober 1915 vorläufig die Kautionsstellung der ausländischen Versicherungsgesellschaften geregelt hat, wurde am 4. Februar 1919
das Bundesgesetz über die Kautionen der Versicherungsgesellschaften erlassen. Das Kautionsgesetz unterscheidet zwischen ausländischen und
inländischen Versicherungsgesellschaften. Bei den
ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften soll
der Kautionsbetrag dem für den schweizerischen
Versicherungsbestand jeweilen zurückzustellenden
Deckungskapital und einem angemessenen Zuschuß
entsprechen. Die inländischen Lebensversicherungsgesellschaften haben freilich auch eine Kaution
zu leisten, der Umfang der Kautionen dieser Gesellschaften ist aber im Gesetz nicht umschrieben. Der
Bundesrat hat die Höhe der Kautionen für jede inländische Gesellschaft nach Maßgabe ihrer Betriebsverhältnisse festgesetzt. In der Botschaft zu diesem
Kautionsgesetz heißt es, daß die Kautionen für die
inländischen Gesellschaften für den Regelfall die
Bedeutung einer Betriebskaution behalten sollen.
Der Entwurf soll die Lücke ausfüllen. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft ausführt, ist das Bestreben nach einer Verstärkung der Sicherheitsleistungen nicht zurückzuführen auf irgend eine Gefährdung der Lage der schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften,, sondern auf allgemeine Erfahrungen, die sich aus der wirtschaftlichen Erschütterung des Krieges und der Nachkriegszeit ergeben
haben. Ausländische Gesetzgebungen haben nicht
nur die ausländischen, sondern auch die inländischen
Versicherungsgesellschaften veranlaßt, Sicherheit
zu leisten. Im Nationalrat hat Herr Kollege
Vonmoos am 8. Februar 1923 vermittelst eines Postulates den Bundesrat eingeladen, das Kautionsgesetz
zu revidieren und zu ergänzen in dem Sinne, daß sowohl die schweizerischen wie die in der Schweiz
konzessionierten ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften zur vollen Sicherstellung ihrer Verpflichtungen angehalten werden.
Es handelt sich in der Tat um den Schutz
großer Interessen. So betrug Ende 1927 für die
schweizerischen Kapitalversicherungen das gesamte
Deckungskapital bei den schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften 665,116,195 Fr. An Prämien dieser Kapitalversicherungen haben schweizerische Gesellschaften im Jahre 1927 128,328,389 Fr.
bezogen. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft
noch die Frage aufgeworfen, ob nicht auch eine
Aenderung der Sicherstellungsvorschriften des Kautionsgesetzes für die Unfall- und Schadensversicherungsgesellschaften vorzunehmen sei. Er verneint diese Frage.
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Der Eintritt des Versicherungsfalles ist bei der
Lebensversicherung gewöhnlich gewiß. Unbestimmt
ist nur der Zeitpunkt, in welchem er sich ereignet.
Die Lebensversicherungsgesellschaft muß von den
Prämien den Teil zurückstellen, der nicht zur Bestreitung der im Rechnungsjahr eingestellten Versicherungsfälle und der Verwaltungskosten in Anspruch genommen wird. Die Rücklage des sogenannten Deckungskapitals ist der Fonds, der von der
Gesellschaft aus den Prämienzahlungen der Versicherten geäufnet werden muß, um diesen gegenüber die Versicherungsverpflichtungen erfüllen zu
können. Die Lebensversicherungsgesellschaften sind
nicht nur Versicherer, sondern zugleich Verwalter
von Spargut. Ein großer Teil dieses Spargut-Volksvermögens ist bei den Lebensversicherungsgesellschaften angelegt.
Bei den Unfall- und Schadenversicherungen
handelt es sich um Versicherung gegen Schaden
aus einem zukünftigen Ungewissen Ereignis. Die
statistische Erfassung dieser Ereignisse zeigt, daß
sie mit einer gewissen Konstanz eintreten. Da der
Verlauf des Risikos gleichmäßig ist, bedarf es bei
diesen Versicherungen zur Erfüllung der künftigen
Verpflichtungen nicht der Rückstellung eines Dekkungskapitals. Die Prämie ist eine Risikoprämie,
die zur Deckung der im Rechnungsjahr entstehenden
Schäden bestimmt ist. Allerdings kann für den Versicherten die Gefahr bestehen, daß beim Zusammenbruch der Gesellschaft Teile von Jahresprämien
oder vorausbezahlten Prämien oder fällige nicht
bezahlte Schadensbeträge verloren gehen. Der Versicherte kann aber nicht wie bei der Lebensversicherungsgesellschaft sein Sparguthaben verlieren.
Es gibt freilich auch bei der Haftpflichtversicherung
Versicherungsformen, bei denen an Stelle der Kapitalbeträge Renten vereinbart sind. Da aber diese
Versicherungen in der Gesamtbilanz der Unfallund Haftpflicht-Versicherungsgesellschaften nur
l—2 % der Gesamtsumme ausmachen, lohnt es sich
kaum, für diese Gesellschaften besondere Sicherungsvorschriften aufzustellen.
Der Entwurf beschäftigt sich daher nur mit den
inländischen Lebensversicherungsgesellschaften. Er
besteht aus 5 Abschnitten. Der erste Abschnitt
befaßt sich mit dem sogenannten Sicherungsfonds.
Der Zweck des Sicherungsfonds ist die materielle
Sicherstellung der Versieherungsansprüche aus den
Lebensversicherungen bei den inländischen Lebensversicherungsgesellschaften. Die zur Erreichung der
Sicherstellung nötigen Vermögenswerte der Gesellschaften im Umfange dieser Ansprüche sollen zugunsten der Forderungsberechtigten gesetzlich gebunden und dadurch dem Zugriff dritter Gläubiger
entzogen werden. Das Kautionsgesetz schreibt in
Art. 5 vor, daß die Kaution bei der Schweizerischen
Nationalbank hinterlegt werden soll. Für schweizerische Lebensversicherungsgesellschaften wurde ein
anderes Sicherungsverfahren gewählt. Es wurde
eine Ausscheidung von Werten mit Pfandcharakter
vorgesehen, wobei der Gesellschaft eine bestimmte
Verwaltungsfreiheit über diese Werte gelassen wird.
Ich verweise diesbezüglich auf die Art. 5, 7, 8,10, 13
und 14 des Entwurfes. Es würde zu großen Unzukömmlichkeiten führen, wenn die großen Bestände
von zirka 700 bis 800 Millionen an einem Orte hinterlegt werden müßten. Man denke nur an die Ab-
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lösung der Coupons, an Konversionen, Regelung von
Hypotheken usw. Aus diesem Grunde wurde ein
anderes Verfahren, als bei den ausländischen Versicherungsgesellschaften gewählt. Es wurde lediglich ein
Pfandrecht bestellt. Die Vorlage sieht auch in
Art. 15—17 sichernde Maßnahmen vor für Fälle,
wo die Interessen der Versicherungsnehmer gefährdet sind. In Art. 18—30 werden SpezialVorschriften
für den Konkurs der inländischen Lebensversicherungsgesellschaften aufgestellt. Schließlich enthält
die Vorlage noch Straf- und Uebergangsbestimmungen.
Was das Verhältnis der Vorlage zum Kaution«gesetz anbetrifft, ist folgendes zu sagen : Die Bestimmungen des Kautionsgesetzes werden durch die
Vorlage soweit außer Kraft gesetzt, als sie die Sicherstellung der Ansprüche aus Versicherungen bei den
inländischen Lebensversicherungsgesellschaften zum
Gegenstand haben. Diese können also nicht mehr zur
Leistung einer Kaution als Garantie für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den schweizerischen Versicherungsnehmern verhalten werden.
Es werden auch die im Ti tei III des Kautionsgesetzes
enthaltenen besonderen Bestimmungen hinfällig,
soweit sie den Schutz der Versicherungsnehmer bezwecken. Die Vorlage ist ein selbständiges Gesetz
und keine Novelle des Kaütionsgesetzes. Durch die
Vorlage wird ein Sicherungsfonds geschaffen, und
die inländischen Versicherungsgesellschaften werden
demzufolge von der Stellung einer Kaution im Sinne
des Kautionsgesetzes insoweit entbunden, als diese
zur Sicherung von Lebensversicherungsansprüchen
bestimmt waren. Nur in diesem Sinne werden die
inländischen Versicherungsgesellschaften von der
Kautionspflicht befreit. Die Kautionspflicht gemäß
Art. 2, Ziff. 2, des bisherigen Kautionsgesetzes bleibt
aber für alle Fälle bestehen. Dit Kaution haftet aber
nur für die öffentlichrechtlichen Ansprüche; mit
bezug auf die Ansprüche der 'Versicherten kommt
dagegen das neue Gesetz zur Anwendung. Auch die
übrigen Bestimmungen des Kautionsgesetzes, die
für die Administrativkaution gelten, bleiben weiter
in Kraft. Die Vorlage sieht nicht die Sicherstellung
öffentlichrechtlicher Forderungen vor, sie bezweckt
lediglich, wie der Titel lautet, die Sicherstellung von
Ansprüchen aus Lebensversicherungen. Das vorgeschlagene Gesetz ist auch kein Aufsichtsgesetz,
es ist lediglich ein Gesetz zur Sicherstellung von
Ansprüchen der bei den inländischen Lebensversicherungsgesellschaften Versicherten.
Die Kommission beantragt Ihnen, auf die Beratung der Vorlage ei nzutreten.
Allgemeine Beratung.—Discussion générale.
Keine Diskussion. •— Pas de discussion.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.
Le Conseil passe sans opposition à la discussion
des articles.
Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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die Rückversicherungsgesellschaft. Die Sicherstellung soll durch den Sicherungsfonds erfolgen. Da
es aber möglicherweise hie und da notwendig
wird, daß für verschiedene Versicherungsgruppen
mehrere Fonds bestehen, so sieht die Vorlage
diese Möglichkeit vor. Art. 18 des Kautionsgesetzes
schreibt vor, daß mit Zustimmung des Bundesrates
eine in- oder ausländische Gesellschaft ihren schweizerischen Versicherungsbestand ganz oder teilweise
mit Rechten und Pflichten auf eine konzessionierte
Gesellschaft übertragen kann. Die Konsequenz des
Art. l der Vorlage ist die, daß die Sicherstellung
nach Maßgabe der Vorlage der übernehmenden Gesellschaft obliegen wird. Im Namen der Kommission
empfehle ich Ihnen Annahme von Art. 1.
Angenommen. — Adopté.
Art. 2.

Artikelweise Beratung. — Discussion des articles.
Titel und Ingreß..
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
-

Titre et préambule.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adoptés.

Antrag der Kommission

Art. l findet auf einen ausländischen Versicherungsbestand keine Anwendung
1. wenn für ihn im Ausland Sicherheit geleistet
werden muß;
2. wenn der Bundesrat der Gesellschaft auf Grund
ihres Geschäftsplanes gestattet, die zur Erfüllung der Versicherungsansprüche bestimmten
Werte im Ausland zu verwahren.
Proposition de la commission
er

Art. 1.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

L'art. 1 n'est pas applicable aux portefeuilles
d'assurances étrangers
1. pour lesquels la société doit constituer des
sûretés à l'étranger;
2. pour lesquels la société est autorisée par le
Conseil fédéral, sur la base de son plan d'exploitation, à conserver à l'étranger les biens
destinés à l'exécution de ses obligations résultant d'assurances.

Farbstein, Berichterstatter: Der Art. l enthält
Farbstein, Berichterstatter: Art. 2 macht eine
die Verpflichtung zur Sicherstellung. Die Vorlage
setzt den Begriff der inländischen Versicherungs- Ausnahme für die im Ausland mit den dort domizigesellschaft voraus. Der Begriff kommt schon im lierten Vertretungen der schweizerischen LebensverArt. 48 des Kautionsgesetzes vor. Von der inlän- sicherungsgesellschaften abgeschlossenen Verträge.
dischen Versicherungsgesellschaft ist die ausländische Die Frage ist nun die: Was hat man unter einem
zu unterscheiden, die ebenfalls im Kautionsgesetz ausländischen Geschäft zu verstehen ? Das Merkmal
genannt wird. Unter einer inländischen Lebensver- für den Abschluß der Versicherung im Ausland ist
sicherungsgesellschaft ist die Gesellschaft zu ver- ihre Vermittlung durch eine ausländische Agentur
stehen, bdie ihren Hauptsitz im Inland hat. Die der schweizerischen Gesellschaft. Dazu müssen auch
Vorlage ^verlangt die Sicherstellung der Ver- noch, wie das Versicherungsamt richtig bemerkt, die
sicherungsansprüche aus inländischen wie aus aus- vom ausländischen Versicherungsnehmer mit der Geländischen Versicherungen. Die Verpflichtung zur sellschaft auf dem Korrespondenzwege direkt abgeSicherstellung besteht aberjiur für die dem Aufsichts- schlossenen Versicherungen gezählt werden. Ein ausgesetze unterstellten
Lebensversicherungsgesell- ländisches Geschäft liegt vor, entweder, wenn es im
schaften. Gemäß Art. l, Abs. 2 des Aufsichtsgesetzes Ausland abgeschlossen ist oder wenn es auf dem
unterstehen diesem Gesetze nicht Vereine mit ört- Korrespondenzwege zwischen der Gesellschaft und
lich beschränktem Geschäftsbetrieb, wie z. B. dem ausländischen Versicherungsnehmer abgeSterbevereine; für die Sterbevereine kommt also schlossen worden ist.
Was Ziff. 2 anbetrifft, so hat die Kommission diese
das neue Gesetz nicht zur Anwendung. Sicherzustellen sind die Ansprüche aus allen Arten von Bestimmung gemäß einem Antrage des DeparteLebensversicherungen. Art. 3 erklärt, welche An- mentes angenommen. Es können Verhältnisse vorsprüche sicherzustellen sind. Die Vorlage bezweckt kommen, wo eine schweizerische Gesellschaft im
die Sicherstellung der Ansprüche der Versicherungs- Ausland eine Zweigniederlassung hat und im Innehmer gegen den Versicherer. Das hat zur Folge, teresse des ausländischen Geschäftes bestimmte
daß für die rückversicherten Beträge der Erst- Werte im Ausland verwahren muß. Der Bundesrat
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soll in diesem Falle das Recht, aber nicht die Pflicht
haben, gemäß Art. 2, Ziff. 2 vorzugehen. Ich empfehle Ihnen, Art. 2 anzunehmen gemäß der Vorlage
der nationalrätlichen Kommission.
Angenommen. — Adopté.
Art. 3.
Antrag der Kommission
Der Sollbetrag des Sicherungsfonds ist gleich
der Summe:
1. des geschäftsplanmäßig berechneten Deckungskapitals für die laufenden Versicherungen, nach
Abzug der auf diese gewährten Darlehen und
Vorauszahlungen und der ausstehenden und
gestundeten Prämien;
2. der Rückstellung für schwebende Versicherungsleistungen;
• 3. der den einzelnen -Versicherungsnehmern gutgeschriebenen Gewinnanteile;
4. eines angemessenen Zuschusses.
Proposition de la commission
Le fonds de sûreté est égal à la somme :
1. des réserves mathématiques des contrats» en
cours, calculées sur les bases fixées dans le
plan d'exploitation de la société, déduction
faite des prêts et avances sur polices ainsi que
des primes échues mais non recouvrées et des
primes sursises;
2. des provisions pour prestations d'assurance
en suspens;
3. des parts de bénéfices individualisées et crédi-.
tées aux preneurs d'assurances;
4. d'un montant constituant une garantie supplémentaire.
Farbstein, Berichterstatter: Im Art. 3 ist der
Sollbetrag definiert. Der Sollbetrag ist die Summe
der durch den Versicherungsfonds sicherzustellenden
Ansprüche. Zum Sollbetrag gehört in erster Linie
das berechnete Deckungskapital für die laufende
Versicherung. Dieses besteht aus dem eigentlichen
Deckungskapital und dem sogenannten Prämienübertrag. Unter Deckungskapital versteht man in
der Lebensversicherung denjenigen Teil der bezahlten
Prämien, der vom Versicherer .auf Grund einer
Sterbetafel und eines gewählten*Zinsfußes in einem
bestimmten Zeitpunkt verzinslich angesammelt sein
muß und der zusammen mit den in Zukunft noch
fälligen Prämien ausreichen muß, um die Verpflichtungen der Gesellschaft zu erfüllen. Das Deckungskapital eines ganzen Versicherungsbestandes besteht
aus der Summe der Deckungskapitalien der einzelnen Versicherungsbeträge. Es ist eine rechnerisch festzustellende Größe. Der Begriff des Dekkungskapitals kommt schon im Art! 3, Abs. 2 des
Kautionsgesetzes und in Art. 36 des Bundesgesetzes
über, den Versicherungsvertrag vor. Zum Deckungskapital muß noch der sogenannte Prämienübertrag
hinzugefügt werden. In der Regel stimmen bei
' • Lebensversicherungsgesellschaften Versicherungsjahr und Rechnungsjahr nicht überein. Von den
im Laufe eines DeckungsJahres bezahlten Prämien
ist daher ein gewisser Betrag, der sogenannte Prämienübertrag, auf das nächste Jahr zu übertragen.
Nationalrat. — Conseil national. 1929.

'
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Es handelt sich bei den Prämienüberträgen um Anteile an Prämienzahlungen von Versicherten, die
erst im nächsten Jahre dem Deckungskapital hinzugefügt werden. Solche Prämien Überträge sind Passiven der Gesellschaft und sollen ebenfalls sichergestellt werden. Sicherzustellen sind auch die
schwebenden, noch nicht erledigten Versicherungsansprüche. Es handelt sich um Beträge, die trotz
Eintretens des Versicherungsfalles oder des. Fälligkeitstages der Rente noch nicht bezahlt sind. Sicherzustellen sind im weitern die gutgeschriebenen Gewinnanteile, nur die gutgeschriebenen Gewinnanteile ;
es gibt noch andere Gewinnanteile. Man unterscheidet bei den Gewinnanteilen zwischen solchen,
die von der Versicherungsgesellschaft baar ausbezahlt werden — diese sind nicht sicherzustellen —
und solchen, die gutgeschrieben werden. Hier sind
wieder zwei Gruppen zu unterscheiden. Die beiden
Hauptgruppen sind die verzinsliche Rücklage, wenn
die Gesellschaft die Gewinne behält und verzinst, und der Bonus, wenn der Gewinnanteil zur
'Erhöhung der Versicherungssumme verwendet wird.
Handelt es sich um einen Bonus, so gehört er zum
Deckungskapital und muß sichergestellt werden;
handelt es sich um einen gutgeschriebenen Gewinnanteil, so muß er gemäß Vorlage ebenfalls sichergestellt werden. Die Vorlage verlangt: daß das
gesamte Deckungskapital und die schwebenden
Versicherungsleistungen sichergestellt werden sollen.
Im weiteren sollen sichergestellt werden die gutgeschriebenen Gewinnanteile, und schließlich der sogenannte Zuschuß. Das Deckung«kapital wird
sichergestellt durch Wertschriften. Es unterliegen
die Wertschriften einem bestimmten -Risiko, sie
können im Kurse fallen; aus diesem Grunde verlangt man, daß zu dem Deckungskapital noch ein
bestimmter Betrag hinzukommt als sogenannter
Zuschuß. Wie die Botschaft erwähnt, soll der Zuschuß in der Regel 5 % des Sollbetrages ausmachen
und mindestens eine halbe Million Franken betragen.
Im Ständerat hat Herr Bundesrat Häberlin erklärt,
daß der Bundesrat diese 5 % keineswegs als starren
Ansatz behandeln wird. Werden die Erfahrungen
zeigen, daß man von Anfang an zu strenge gerechnet
hatte, so könnte man später diese 5 % reduzieren.
Ich beantrage, Art. 3 nach der Vorlage der nationalrätlichen Kommission anzunehmen.
Angenommen. — Adopté.

Art. 4.
. Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.

Art. 5.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
*
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.
124
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Art. 6.
Antrag der Kornmission
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.

Art. 7.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
\
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
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rungsfonds genießt keinen öffentlichen Glauben wie
das Grundbuch. Das ist von Wichtigkeit. Das
Grundbuch genießt öffentlichen Glauben, dagegen
wird durch die Eintragung in das Register kein
Registerpfandrecht begründet, wie etwa gemäß
Art. 885 Z. G. B. für die Viehverpfändung. Der
Fonds ist gegenüber Verfügungen zugunsten von
Dritten nicht durch dingliche Wirkung der Eintragung, sondern durch Strafbestimmungen geschützt.
Wenn man Wertschriften in das Register einträgt,
und irgendein Direktor einer Versicherungsgesellschaft eine Unterschlagung begehen will, so kann
er trotzdem über diese Wertschriften verfügen,
und das Geschäft kann nur angefochten werden,
wenn man dem Erwerber nachweist, daß er bösgläubig gewesen ist. Also ein dingliches Recht
entsteht hier nicht. Geschützt ist man nur durch
die Strafbestimmung, indem die Beamten einer
Gesellschaft, die Unregelmäßigkeiten begehen, be-,
straft werden können.
Angenommen. — Adopté.
Art. 9 und 9bis.
Anträge der Kommission.

Farbstein, Berichterstatter: Die Eintragung im
Register bildet die Ueberweisung an den Fonds im
Sinne von Art. 5 und hat konstitutive Wirkung für
den Beginn der Haftung. Durch die Eintragung wird
die Haftung der Werte für die durch den Fonds
sicherzustellenden Ansprüche begründet. Die im
Zivilgesetzbuch für die Errichtung eines Pfandrechtes vorgesehenen Formen brauchen nicht beobachtet zu werden. Sonst ist notwendig, daß das
Pfand dem Pfandgläubiger übergeben oder bei einem
Dritten hinterlegt werden muß; nach der Vorlage
ist das unnötig. Es entsteht die Haftung von Schuldscheinen und Inhaberpapieren schon durch die bloße
Eintragung. Der Fonds soll auch Grundstücke aufnehmen können. Hier wird auch durch die Eintragung in das Register die Haftung des Grundstückes begründet. Von dieser Eintragung an, darf
über das Grundstück nicht mehr verfügt werden.
Die Vorlage sieht auch die Vermietung des Grundstückes gemäß Art. 960 Z. G. B. vor. Die Löschung
der Vermietung eines Grundstückes kann auch nur
auf Anordnung der Aufsichtsbehörden erfolgen.
Ich beantrage, Art. 7 nach der Vorlage anzunehmen.
Angenommen. — Adopté.

Art. 9, Abs. l und 2. Zustimmung zum Beschluß
des Ständefates.
Abs. 3. Streichen.
Art. 9bis. Die Aufsichtsbehörde überprüft den
Sollbetrag des Sicherungsfonds und seine Deckung
durch die im Register eingetragenen Werte.
Die Kontrolle der Werte ist im Laufe eines
Jahres wenigstens einmal vorzunehmen.
Propositions de la commission.
Art. 9, al. l et 2. Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Al. 3. Biffer.
Art. 9bis. L'autorité de surveillance vérifie
le débit du fonds et examine s'il est couvert par les
biens inscrits dans le registre des sûretés.
Les biens doivent être contrôlés au moins une
fois par an.
c

Antrag von Blarer.
Art. 9bis, Abs. 1. ... Werte wenigstens alle 3
Jahre.

Art. 8.

Amendement von Blarer.

Antrag der Kommission.

Art. 9bis, 1er al. ... vérifie tous les trois ans
au moins le débit...

Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter : Der Art. 8 hat eine
bestimmte Bedeutung. Das Register des Siche-

Farbstein, Berichterstatter: Hier habe ich im
Auftrag der Kommission folgende Erklärung abzugeben. Die Kommission hat mich beauftragt,
im Referat zu erklären, daß nach ihrer Ansicht,'
wenn die Werte bei einer Bank z. B. bei der Schweizerischen Nationalbank hinterlegt sind, die Depotscheine als Ausweis über das Vorhandensein der
Werte gelten sollen..
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Die Kommission empfiehlt Ihnen Streichung
von Abs. 3 der ständerätlichen Vorlage und Annahme
des Art. 9bis nach Vorlage der Kommission. Die
Kommission ist der Ansicht, daß die Kontrolle der
Werte im Laufe eines Jahres wenigstens einmal vorzunehmen ist.
Die nationalrätliche Kommission war ursprünglich der Ansicht, daß sich die jährliche Kontrolle
sowohl auf die Richtigkeit des Sollbetrages als auch
auf das Vorhandensein der im Register ausgewiesenen Titel zu erstrecken habe. Die Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt hat in einer Eingabe auf die großen Schwierigkeiten aufmerksam
gemacht, die mit einer jährlichen Kontrolle des Sollbetrages des Sicherungsfonds verbunden sind. Die
Rentenanstalt führt aus, daß mit der Feststellung
öes Deckungskapitals bei ihr jahraus, jahrein etwa
16 Personen beschäftigt sind, zu denen während drei
Wochen noch weitere 3 bis 4 Personen kommen,
die mit Hilfe der elektrischen Sortiermaschine die
nötigen Zusammenstellungen besorgen. Eine richtige Kontrolle, erklärt die Rentenanstalt, hätte
zur Folge, daß der Bund ungefähr für eine jede
Gesellschaft eine entsprechend große Zahl von
Angestellten beschäftigen müßte. Die deutsche,
französische und holländische Aufsichtsbehörde verfahren, wie die Rentenanstalt ausführt, in der
Weise, daß sie eine besondere schriftliche Erklärung
des Chefmathematikers verlangen, wonach dieser
bestätigt, daß die Berechnungen richtig sind. Das
Eidg. Versicherungsamt hat ebenfalls Bedenken
geäußert, wenn eine jährliche Kontrolle des Sollbetrages gesetzlich festgelegt werden soll.
Die Kommission hat daher eine Teilung vorgenommen. Einerseits hält sie daran fest, daß
die Kontrolle der Werte wenigstens einmal jährlich
erfolgen soll, anderseits hat sie im Gesetz keine
genaue Bestimmung aufgenommen, daß der Sollbetrag einmal jährlich nachgerechnet werden soll.
Es heißt hier: «Die Aufsichtsbehörde überprüft
den Sollbetrag des Sicherungsfonds und seine
Deckung durch die im Register eingetragenen
Werte. » Es wird der Aufsichtsbehörde überlassen,
wie oft sie das machen will. Dagegen sollen die
Werte unter allen Umständen einmal jährlich kontrolliert werden. Sie haben hier den Antrag des
Herrn von Blarer, der verlangt, daß auch der Sollbetrag mindestens einmal in drei Jahren nachgerechnet werden soll. Sie haben von mir gehört,
daß die Kommission ursprünglich selbst der Ansicht
war, daß die von Herrn Dr. von Blarer gewünschte
Kontrolle öfters vorgenommen werden soll. Die
Kommission hat davon Umgang genommen. Ich
habe .von der Kommission keinen Auftrag, mich
darüber auszusprechen, wie sich die Kommission
zum Antrag des Herrn von Blarer stellt. Persönlich hätte ich nichts gegen diesen Antrag. Er bringt
jedenfalls eine größere Sicherheit, wenn wenigstens
einmal in drei Jahren eine Kontrolle des Sollbetrages
und der Werte vorgenommen wird. Ich empfehle
Ihnen, den Abs. 3 der ständerätlichen Vorlage zu
streichen und Art. 9bis der Voilage der nationalrätlichen Kommission anzunehmen, und überlasse
Ihnen den Entscheid über den Antrag des Herrn
Dr. von Blarer.

-

Lebensversicherungsgesellsehaften

von Blarer: Ich möchte Ihnen beantragen, dem
ersten Absatz die Woite beizufügen: «mindestens
alle drei Jahre ». Aus den Ausführungen des Herrn
Referenten haben Sie entnehmen können, aus welchen Gründen das Versicherungsamt glaubte, von
einer jährlichen Prüfung absehen zu können. Als
Nichtsachverständiger habe ich den Eindruck,
daß diese Prüfung wohl vom Wichtigsten ist, was
die Vorlage ordnen soll. Ohne materielle Prüfung
hängt die Sicherung der Ansprüche der Versicherungsnehmer an die Gesellschaft in der Luft., Wenn
Sie nicht wenigstens alle drei Jahre diese Prüfung
vorschreiben, steht es ganz im Beheben des Versicherungsamtes, wann und wo Sollbestand .und
Register materiell geprüft werden. Was das Versicherungsamt und die Kommission als Ersatz
anbieten, nämlich die Kontrolle nach Abs. 2, ein
Kassensturz, kann ich nicht als Kontrolle anerkennen. Die Kommission hat da allerdings auf einen
Bericht des Versicherungsamts abgestellt; die Argumentation des Versicherungsamtes ist aber nicht
durchschlagend. Das Versicherungsamt begründet
in einem Schreiben vom 6. Juni an das Justiz- und
Polizeidepartement diese Kontrolle folgendermaßen :
« In diesem Sinne darf vieUeicht auch darauf hingewiesen werden, daß es bis jetzt nicht üblich war,
daß das Versicherungsamt die Richtigkeit des
Deckungskapitals der beaufsichtigten Lebensversicherungsgesellschaften geprüft hat. Dies geschah auch nicht für den Sollbetrag der von den
ausländischen Gesellschaften bei der Schweiz. Nationalbank hinterlegten Kautionen. Man begnügte
sich hier damit, die Richtigkeit der Angaben durch
die verantwortlichen Leiter der Gesellschaft unterschriftlich bestätigen zu lassen. Ueberdies muß ein
Sachverständiger, in der Regel der Chef mathematiker
einer Gesellschaft, die Richtigkeit des berechneten
Deckungskapitals unterschriftlich bestätigen. » Das
ist nun aber in Wirklichkeit keine Kontrolle, sondern
lediglich ein Zutrauensvotum, das das Versicherungsamt der Erklärung den betreffenden Versicherungsgesellschaften ausspricht. Es scheint mir unmöglich,
dies als materielle Prüfung zu betrachten. Das
Publikum erwartet von uns die materielle Sicherstellung seiner Ansprüche an die Versicherungsgesellschaften. Wenn sich das Versicherungsamt bei
seinen jährlichen Prüfungen einfach mit einer
Richtigkeitserklärung seitens der Versicherungsgesellschaften begnügt, dann darf das nur für den
Ausnahmefall gelten, nicht aber als Regel.
Ich glaube daher, daß Sie dem Abs. l die beantragten Worte beifügen sollten. Dann hat die
Aufsichtsbehörde wenigstens alle drei Jahre den
Sollbestand des Sicherungsfonds und die Deckung
materiell zu überprüfen. Diese materielle Ueberprüfung bietet dem Publikum eine Gewähr, daß
seine Ansprüche an die Versicherungsgesellschaften
wirklich gedeckt sind. Man kann allerdings auch auf
dem Wege, wie das Versicherungsamt ihn vorschlägt,
das Gewissen beschwichtigen. Aber nicht allen
Sterblichen gelingt das so leicht. Der eine verlangt
eine gründliche materielle Untersuchung, um der
Prüfungspflicht zu genügen, der andere glaubt,
mit einer gewöhnlichen schriftlichen Richtigkeitserklärung auskommen zu können. Das scheint
mir ungenügend zu sein; ich möchte Ihnen daher
beantragen, die Worte « wenigstens alle drei Jahre »
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in Abs. l von Art. 9bis beizufügen. Diese Bestimmung liegt im Interesse des Publikums und des
Versicherungsamtes.
Vohmoos: Ich möchte den Antrag von Blarer
unterstützen. Sie haben aus den Ausführungen
des Herrn Kommissionspräsidenten vernommen,
daß die Kommission zu diesem Antrag nicht Stellung genommen hat. Der Herr Kommissionsreferent
selber hat ihn aber empfohlen. Er ist in dieser Sache
außerordentlich bewandert, wie wir aus allen seinen
Ausführungen ersehen haben. Wenn wir ein solches
Gesetz erlassen wollen, so ist es doch am Platze,
daß wir diejenigen Garantien schaffen, die ntan
schaffen kann. Es liegt auch im Interesse der Versicherungsgesellschaften selber, wenn wir diesem
Antrag zustimmen. Wir haben zu den Versicherungsgesellschaften das größte Zutrauen, wir dürfen
es haben, aber wir müssen auch denjenigen, die
sich versichern, die größtmögliche Garantie bieten.
Die Angelegenheit ist viel wichtiger, als man nach
der Aufmerksamkeit, die ihr hier gewidmet wird,
annehmen könnte. Wir haben in der Schweiz
670,000 LebensversicherungspoJicen mit einem Kapital von 2,2 Milliarden. Dabei handelt es sich fast
durchwegs um kleine Sparer, diese Versicherungen
sind im Durchschnitt nicht höher als 4000 bis 5000 Fr.
Es liegt auch im Interesse der Versicherungsgesellschaften, denen wir volles Zutrauen entgegenbringen, wenn dieser Antrag von Blarer angenommen
wird. Ich möchte den Antrag und die Ausführungen
des Herrn Kommissionspräsidenten unterstützen.
M. le Président! Quelqu'un s'oppose-t-il à l'amendement de M. von Blarer?
Si tel n'est pas le cas, je le considère comme
adopté.
Angenommen. — Adopté.
ji'.i

Art. 10.
Antrag der Kommission.
Die Gesellschaft darf aus dem Sicherungsfonds
Werte nur gegen gleichzeitigen, vollwertigen Ersatz
und unter sofortiger Anzeige an die Aufsichtsbehörde
ausscheiden.
Der Bundesrat kann jedoch der Gesellschaft aus
besondern Gründen für den Ersatz der ausscheidenden Werte Fristen bewilligen.
Proposition de la commission.
La société ne peut retirer des biens affectés au
fonds de sûreté qu'à condition de les remplacer immédiatement par d'autres biens équivalents et
d'aviser sans délai l'autorité de surveillance.
S'il y a des raisons spéciales, le Conseil fédéral
peut toutefois accorder des délais à la société pour
remplacer les biens retirés.
Farbstein, Berichterstatter: In Art. 10 unterscheidet sich die Vorlage der nationalrätlichen

Kommission von -der des Bundesrates in einer Hinsicht. Während in der Vorlage des Bundesrates
nicht erwähnt ist, daß beim Ausscheiden von
Werten sofortige Anzeige an die Aufsichtsbehörde
gemacht werden muß, verlangt die nationalrätliche
Kommission diese sofortige Anzeige. Es kann vorkommen, daß eine Gesellschaft vorübergehend
Werte umwechseln muß und für diesen Fall soll der
Aufsichtsbehörde umgehend Anzeige gemacht werden. Auch im vorliegenden Fall haben die Schweiz.
Lebensversicherungs- und Rentenanstalt wie das
Versicherungsamt sich gegen diese Bestimmung
ausgesprochen. Die Rentenanstalt sagte in ihrer
Eingabe, daß jährlich rund 500 solcher Aenderungen vorkommen. Wir halten dafür, daß bei 500
Aenderungen im Jahr es nicht mit einer so großen
Arbeit Verbunden ist, Wenn die Anzeigen gemacht
werden müssen. Und auch für dal Versicherungsamt
bedeutet es keine große Arbeit, wenn täglich von
jeder der konzessionierten Versicherungsgesellsc'haften Anzeigen einlaufen.
Die Anzeigepflicht hat eine bestimmte moralische Bedeutung. Es kann jemand eine Unregelmäßigkeit begehen, wenn er aber gleichzeitig keine
Anzeige macht, so liegt schon ein qualifiziertes Vergehen vor. Mancher wird sich hüten, eine Unregelmäßigkeit zu begehen, wenn er sich sagt, er begehe
damit eine solche Unregelmäßigkeit, indem er die
Anzeige unterläßt. Wir empfehlen Ihnen die von der
nationalrätlichen Kommission vorgeschlagene Fassung: «Die Gesellschaft darf aus dem Sicherungsfonds Werte nur gegen gleichzeitigen vollwertigen
Ersatz und unter sofortiger Anzeige an cfte Aufsichtsbehörde ausscheiden. »
Angenommen. — Adopté.

Art. 11.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.

Art. 12.
Antrag der Kommission.
.^
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter: Da der Sicherungsfonds auch ausländische Versicherungsbestände mit
fremden Werten umfassen kann, so wird er hie und
da auch fremde Wertschriften enthalten. Daher
sieht Art. 12 vor, daß der Bundesrat die Schätzung
dieser ausländischen Werte vorzunehmen habe.
Herr Bundesrat Häberlin hat im Ständerat erklärt,
daß der Bundesrat nicht daran denke, seine Kompetenz zur freien Ueberprüfung der Schätzung der
Werte dazu zu benützen, um den Gesellschaften
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stille Reserven' aufzuerlegen. Ich empfehle Ihnen
die Annahme von Art. 12.
Angenommen. — Adopté.

Art. 13.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.

Art. 14.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter : Ich will Sie nur auf
eine Stelle auf Seite 63 der Botschaft aufmerksam
machen, weil sie eine gewisse juristische Bedeutung
hat. Es heißt dort: «Als sicherzustellende Ansprüche aus Lebensversicherungen gelten die Ansprüche sowohl gegen Aktiengesellschaften als gegen
Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit. »
Die Botschaft führt aus, daß unter Juristen ein
Streik bestehe über die Ansprüche von Versicherten
bei Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit,
ob es sich hier um Versicherungsansprüche oder um
Mitgliedschaftsansprüche handle. Die Botschaft erklärt aber, der Streit verliere seine Bedeutung, da
das Versicherungsgesetz, wie auch das Aufsichtsgesetz und das Kautionsgesetz auf alle konzessionierten Gesellschaften bezug nehmen. Ich beantrage
Ihnen Annahme des Artikels.
Angenommen. — Adopté'.
Art. 15.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.
Art. 16 und 17.

Anträge der Kommission
Art. 16. Der Bundesrat kann die in Art. 6,
Abs. l, erwähnte Frist zur Ergänzung des Sicherungsfonds verlängern.
Er kann überdies den Rückkauf und die Beleihung von Policen und im Falle des Art. 36, Abs. 3,
des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag
die Auszahlung des Deckungskapitals untersagen
oder der Gesellschaft für ihre Verpflichtungen,
sowie den Versicherungsnehmern für die Prämienzahlung Stundung gewähren.

Lebeasversicherungsgesellschaftefc

Während der Stundung der Prämienzahlung
kann die Aufhebung der Versicherung oder die Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung nur auf
schriftliches Begehren des Versicherungsnehmers
erfolgen.
Art. 17, Abs. 1. Zustimmung, zum Beschluß des
Ständerates.
Abs. 2. Streichen.
Propositions de la commission.
Art. 16l Le Conseil fédéral peut prolonger le
délai fixé à l'art. 6, 1er alinéa, pour le complètement
du fonds.
f
II peut en outre interdire lejrachat et les prêts
et avances sur polices et, dans le cas prévu à l'art. 36,
3e alinéa, de la loiv fédérale sur le contrat d'assurance,
le paiement de la réserve mathématique, ou accorder
un sursis à la société pour l'exécution de ses obligations, et aux preneurs pour le paiement de leurs
primes.
Pendant le sursis au paiement, des primes,
l'assurance ne peut être résiliée ou réduite qu'à la
demande écrite du preneur d'assurance.
Art. 17, 1er alinéa. Adhérer à la décision du
Conseil des Etats.
2e alinéa. Biffer.
Farbstein, Berichterstatter: Die Kommissionsvorlage fand es als richtiger, daß der Abs. 2 des
Art. 17 der ständerätlichen Vorlage Bestandteil des
Art. 16 wird, da es sich hier um eine Verfügung des
Bundesrates handle. Im übrigen haben wir die
Fassung des Ständerates angenommen, weil sie
logischer ist. Nach Art. 14 und 19, Abs. 2, des
Kautionsgesetzes kann der Bundesrat für die
Dauer von höchstens drei Jahren den Rückkauf und
die Belehnung von Policen ausschließen. Die Vorlage wollte keine zeitliche Begrenzung aufstellen,
da es möglich ist, daß die Sanierungsmaßnahmen
länger als drei Jahre dauern werden. Art. 36,
Abs. 3, des Versicherungsvertragsgesetzes gestattet
den Versicherungsnehmern bei Konzessionsentzug
oder bei Konzessionsverzicht, vom Vertrage zurückzutreten und das Deckungskapital zurückzufordern.
Art. 14, Abs. 3, des Kautionsgesetzes schreibt vor,
daß der Bundesrat, wenn es die Verhältnisse^ rechtfertigen, der Gesellschaft bis zu höchstens einem
Drittel ihrer Versicherungsverpflichtungen für bestimmte Zeit Stundung gewähren kann. Die Vorlage
will mit den Verhältnissen rechnen und stellt keine
starren Vorschriften auf. Ebenso will die Vorlage,
im Falle des Art. 36, Abs. 3, des Versicherungsvertragsgesetzes, daß während der Sanierung der
Bundesrat berechtigt sein soll, die Auszahlung des
Deckungskapitales zu untersagen, sonst kann es
vorkommen, daß der eine Gläubiger begünstigt wird
und der andere zu kurz kommt. Solange der Gesellschaft Stundung gewährt wird, soll auch dem
Versicherungsnehmer konsequenterweise für die Prämienzahlung Stundung gewährt werden können. Eswäre unrecht, wenn auf der einen Seite die Gesellschaft Stundung haben soll, auf der ändern Seite
aber der Versicherte Prämien bezahlen müßte.
Deshalb sieht die Vorlage vor, daß auch ihm Stundung gewährt werden kann..
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Ich möchte noch auf Art. 93, Abs. l, des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag aufmerksam
machen. Er lautet: «Unterbleibt die Prämienzahlung, nachdem die Versicherung mindestens drei
Jahre in Kraft bestanden hat, so wird der Umwandlungswert der Versicherung geschuldet. Der Versicherer hat den Umwandlungswert und wenn die
Versicherung rückkaufsfähig ist, auch den Rückkaufswert nach Maßgabe dieses Gesetzes festzustellen und dem Anspruchberechtigten auf dessen
Begehren mitzuteilen. » Die Stundung hat zur
Folge, daß auch die Prämien gestundet werden,
und da die Stundung die Wirkung der Verzugsfolgen suspendiert, so könnte auch folgerichtig
die mit der Einstellung der Prämienzahlung verknüpfte automatische Umwandlung der Versicherung in eine prämienfreie nicht eintreten. Die
während der Dauer der Stundöng aufgelaufenen
Prämien müßten nach Aufhebung der Stundung
nachbezahlt werden. Es wäre aber denkbar, daß
ein Versicherungsnehmer nach Aufhebung der Stundung die Bezahlung der Prämien mit der Begründung
verweigern würde, daß er die Stundung nicht gewünscht habe und daß 'er daher von dem soeben
zitierten Art. 93, Ziff. l, des Versicherungsvertragsgesetzes Gebrauch machen wolle. Hier könnten
Streitigkeiten entstehen. Daher verlangt die Vorlage, daß hier eine schriftliche Erklärung des Versicherungsnehmers vorliegen muß. Ich empfehle
Ihnen die Annahme der Art. 16 und 17.
Angenommen. — Adoptés.

Art. 18 und 19.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.

'
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Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

<*' i
Farbstein, Berichterstatter: Diese Artikel haben
die Bedeutung, daß der Konkursrichter ohne das
Plazet des Bundesrates dem Konkursantrag nicht
Folge geben darf. In der Botschaft wird ausgeführt,
daß der Konkursrichter auch keine vorsorglichen
Maßregeln ergreifen kann. In Betracht kommen
Art. 170 und 171 des Konkursgesetzes. Art. 170
lautet: «Das Gericht kann sofort nach Anbringung
des Konkursbegehrens die zur Wahrung der Rechte
der Gläubiger notwendigen vorsorglichen Anordnungen treffen », und Art. 171: «Das Gericht entscheidet ohne Aufschub auch in Anwesenheit der
Parteien. Es spricht die Konkurseröffnung aus,... ».
Nun lautet Art. 19, Ziff. 2: «Das Gericht setzt bis
auf weiteres das Erkenntnis über die Konkurseröffnung aus. » Hiermit ist gesagt, daß das Gericht
die Konkurseröffnung nicht aussprechen darf. Aber
es entsteht die Frage, ob nicht der Konkursrichter
im Sinne von Art. 170 des Konkursgesetzes Sicherungsmaßnahmen vornehmen darf. Ich habe in
. Uebereinstimmung mit Herrn Bundesrat Häberlin,
um hier Klarheit zu schaffen, den Antrag gestellt,
daß dem Bundesrate, in diesem Fall, die Befugnisse
gemäß Art. 170 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs zustehen sollen. Das hat
den Sinn, daß nicht der Konkursrichter berechtigt

ist, die Sicherungsmaßnahmen gemäß Art. 170 des
Konkursgesetzes in diesem Stadium vorzunehmen,
sondern daß dieses Recht einzig und allein dem Bundesrate zusteht. Ich empfehle Ihnen daher die
Art. 18 und 19 nach der Vorlage mit dem von mir
beantragten Zusatz.
Angenommen. — Adoptés.

Art. W.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Farbstein, Berichterstatter: Art. 20 ist nur die
Folge der redaktionellen Aenderungen der Art. 16
und 17.
Angenommen. — Adopté.

Art. 21.
Antrag der Kommission.
Kommt die Sanierung nicht zustande, so bewilligt der Bundesrat die Eröffnung des Konkurses
durch den Konkursrichter.
Proposition de la commission.
Si la situation ne peut être rétablie, le Conseil
fédéral autorise le juge à prononcer la faillite.
Farbstein, Berichterstatter : Auch diese Aender ung
ist nur redaktionell. Ich will nur bemerken, daß
unser Antrag effektiv sich vom Beschluß des Ständerates nicht unterscheidet. Der Ständerat hat das
gleiche beschlossen, was wir beantragen. Das geht
aus dem Protokoll des Ständerates, Seite 40, hervor.
Herr Ständerat Talmann hatte beantragt, zu sagen:
« die Eröffnung des Konkurses ». Der Vertreter des
Bundesrates und der Kommissionsberichterstatter
haben ihm beigepflichtet. Trotzdem steht in der
Vorlage, wie sie Ihnen vorliegt, etwas ganz anderes.
Ich empfehle Ihnen also Annahme in der Fassung
der Kommission.
Angenommen. — Adopté.

Art. 22.

-K.t

Antrag der Kommission.
Abs. 1. Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Abs. 2 (neu). Auf diese Versicherungen findet
Art. 16, Abs. 2 und 3, Anwendung.
er

Proposition de la commission.
alinéa. Adhérer à la décision du Conseil des

1
Etats.
2e alinéa (nouveau). L'art. 16, 2e et 3e alinéa,
s'applique à ces assurances.
Farbstein, Berichterstatter: Gemäß Art. 37,
Abs. l, des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag erlischt der Vertrag mit Ablauf von vier
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Wochen von dem Tag an gerechnet, da die Konkurseröffnung bekannt geworden ist. Das hätte zur
Folge, daß der Fonds konkursmäßig zu liquidieren
wäre. Das läge aber nicht im Interesse der Versicherten und der Gesellschaft. Wir empfehlen
Ihnen daher die Redaktion in dem Sinne, daß -wir
auf Art. 16, Abs. 2 und 3 Bezug nehmen.
Angenommen. — Adopté.

Art. 23 und 24.
Anträge der Kommission.
Art. 23. Der Bundesrat kann für den Schuldenruf besondere, von den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom
l I.April 1889 abweichende Vorschriften aufstellen.
Versicherungsansprüche, die anhand der Bücher
der Gesellschaft festgestellt werden können, gelten
als angemeldet.
Art. 24, Abs. l und 2. Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Abs. 3 (neu). Er kann zur Vertretung der Interessen des Sicherungsfonds gegenüber der Konkursverwaltung einen besondern Sachwalter bezeichnen.
Propositions de la commission.
Art. 23. Adhérer àia décision du Conseil des Etats.
(La modification ne concerne que le texte allemand.)
Art. 24. 1er et 2e alinéas: Adhérer à la décision
du Conseil des Etats.
3e alinéa (nouveau). Il peut charger une personne
de représenter les intérêts du fonds de sûreté visà-vis de l'administration de la faillite.
Farbstein, Berichterstatter: Die Vorschriften
des 7. Titels, zweiter und dritter Abschnitt, des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs, sind in manchen Teilen auf den Konkurs einer
Versicherungsgesellschaft nicht anwendbar. Gemäß
Art. 233 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung
und Konkurs soll einem jeden Gläubiger, dessen Name
und Wohnort bekannt ist, ein Exemplar der Bekanntmachung zugestellt werden. Stellen Sie sich
nun vor : eine Versicherungsgesellschaft kann mehrere
Tausende, ja Zehntausende von Versicherten haben;
wenn man jedem diese Bekanntmachung zustellen
müßte ! Gemäß Art. 235 des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs ist die Gläubigerversammlung beschlußfähig, wenn der vierte Teil
der bekannten Gläubiger anwesend oder vertreten
ist. Stellen Sie sich nun eine Versicherungsgesellschaft vor, die vielleicht 4000, 5000 oder 10,000 Versicherte hat. Sie wird nie eine beschlußfähige
Gläubigerversammlung haben, schon aus dem
Grunde nicht, daß man fast keinen Saal finden wird,
wo sie alle zusammentreten könnten. Aus diesem
Grunde soll dem Bundesrate das Recht zustehen,
besondere Vorschriften für den Schuldenruf zu erlassen. Ebenso kann der Bundesrat zur Durchführung des Konkurses eine besondere Konkursverwaltung ernennen und ihr sämtliche Befugnisse
einer Gläubigerversammlung übertragen. Sie finden
zu Art. 24 einen neuen Abs. 3 in der Vorlage der
nationalrätlichen Kommission. Er lautet: «Der
Bundesrat kann zur Vertretung der Interessen des
Sicherungsfonds gegenüber der Konkursverwaltung
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einen besondern Sachwalter bezeichnen. » Wie Sie
dem späteren Art. 26 entnehmen, besteht das Konkursprivileg nicht zugunsten der Versicherten, sondern des Versicherungsfonds. Es ist daher notwendig, daß die Interessen des Sicherungsfonds von
jemandem vertreten werden. Wir empfehlen Ihnen
daher die Annahme von Abs. 3 des Art. 24 in dem
Sinne, daß der Bundesrat zum Vertreter der Interessen des Sicherungsfonds gegenüber der Konkursverwaltung einen besondern Sachwalter bezeichnen kann. Ich empfehle Ihnen Annahme der
Vorlage gemäß Antrag der nationalrätlichen Kommission.
Angenommen. — Adopté.

Art. 25.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du• Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.,

Art. 26.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter: Ich will nur bemerken, daß das Konkursvorrecht zugunsten des Sicherungsfonds besteht. Bei Art. 30 komme ich mit
einem Individualantrag, der genau feststellt, daß
bei der konkurswidrigen Verwertung des Sicherungsfonds das Privileg zugunsten der-einzelnen
Versicherten bestehen soll.
;
Angenommen. — Adopté.
\
Art. 27.
Antrag der Kommission.
Der Bundesrat beschließt über die Verwendung
des Sicherungsfonds.
Er kann den durch den Fonds sichergestellten
Versicherungsbestand mit Rechten und Pflichten
ganz oder teilweise auf eine andere Gesellschaft
übertragen oder von Bundes wegen nach Maßgabe
der Versicherungsverträge liquidieren lassen.
Wird der Versicherungsbestand von Bundes
wegen liquidiert, so erwirbt er das Recht der Persönlichkeit. Der Bundesrat bestellt den Liquidator.
Proposition de la commission.
'Le Conseil fédéral statue sur l'emploi du fonds
de sûreté.
Il peut transférer à une autre société, totalement
ou partiellement, avec droits et obligations, le
portefeuille garanti par le fonds, ou le faire liquider
par la Confédération sur la base des contrats d'assurance.
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Si le portefeuille est liquidé par la Confédération,
il acquiert la personnalité. Le Conseil fédéral nomme
le liquidateur.
Farbstein, Berichterstatter : Die in Art. 27 vorgesehenen Maßnahmen stimmen überein mit denen
in den Art. 9 und 16, Abs. 2 des Kautionsgesetzes.,
Die nationalrätliche Kommission hat noch eine
Bestimmung aufgenommen des Inhalts, daß im
Falle der Liquidation der Versicherungsbestand das
Recht der Persönlichkeit erwirbt. In der Vorlage
heißt es, der Bund liquidiere. Es entstand die Frage,
wer da Partei sei. Es kann unter Umständen zu
Prozessen kommen. Der Bund ist aber nicht Partei.
Darum haben wir hier erklärt, wenn der Versicherungsbestand von Bundes wegen liquidiert werde,
so erwerbe er das Recht der Persönlichkeit. Der
Bundesrat bestellt den Liquidator. Ich empfehle
Ihnen Annahme der Vorlage der nationalrätlichen
Kommission.
Angenommen. — Adopté.
Art. 28.

Antrag der Kommission.
Macht der Bundesrat von der Befugnis des Art. 27,
Abs. 2, Gebrauch, so gehen die Werte des Sicherungsfonds von Gesetzes wegen auf den neuen Versicherungsträger oder auf den Versicherungsbestand über.
Auf Grundstücke findet Art. 656, Abs. 2, des
schweizerischen Zivilgesetzbuches Anwendung.
Proposition de la commission.
Si le Conseil fédéral fait usage de la faculté
prévue à l'art. 27, 2e alinéa, les biens du fonds de
sûreté sont transférés de plein droit au nouvel
assureur ou au portefeuille garanti par le fonds.
En fait d'immeubles, l'art. 656, 2e alinéa, du
code civil suisse est applicable.
Angenommen. — Adopté.
)
Art. 29.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter: Die Kommission
beantragt.Ihnen, das Marginale zu ändern, weil es
dem logischen Sinn entsprechend nicht heißen soll
« Herabsetzung der Versicherungsansprüche », sondern «Aenderung der Versicherungsverträge.». Gemäß Art. 29 , kann der i Bundesrat nicht nur die
Ansprüche herabsetzen, sondern auch die Bedingungen ändern, und deshalb soll auch das Marginale
so sein, wie die nationalrätliche Kommission es
Ihnen beantragt.
Angenommen. — Adopté.
Art. 30.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
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Proposition.de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter: Hier habe ich in
Uebereinstimmung mit Herrn Bundesrat Häberlin
den Individualantrag gestellt, daß in diesem Fall
das Konkursvorrecht des Art. 26 zugunsten des
einzelnen Anspruches besteht. Schon gemäß Kautionsgesetz besteht ein Konkursprivileg der dritten
Klasse zugunsten der Versicherten. Nun ist hier
in Art. 26 die Rede von diesem Konkursvorrecht
zugunsten des Sicherungsfonds. Aber im Gesetze
stehen keine Bestimmungen, wonach, falls der Sicherungsfonds konkursmäßig verwertet wird, auch
dieses Konkursvorrecht zugunsten der einzelnen
Versicherten bestehen soll. In. der bundesrätlichen
Botschaft ist das erwähnt. Bei einer so wichtigen
Bestimmung soll man nicht auf die Botschaft verweisen. Es soll im Gesetz ausdrücklich gesagt sein,
daß wenn es zur konkursmäßigen Verwertung des
Versicherungsfonds kommt, jeder Versicherungsnehmer das Privileg haben soll, das ihm nach dem
Kautionsgesetz zukommt. Ich beantrage Ihnen
daher, den Art. 30 mit dem Zusatz anzunehmen,
daß in diesem Falle das Konkursvorrecht des Art. 26
zugunsten des Versicherungsnehmers besteht.
Angenommen. — Adopté.
Art. 31.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats,
Angenommen. — Adopté.
Art. 32.

Antrag der Kommission.
Organe, verantwortliche Leiter und Hilfspersonen einer Gesellschaft, die vorsätzlich
a) den Sollbetrag des Sicherungsfonds falsch
berechnen oder der Aufsichtsbehörde einen
falschen Betrag mitteilen;
b) es unterlassen, den Sicherungsfonds innerhalb
der Fristen des Art. 6 oder Art. 16, Abs. l,
zu ergänzen und die Register des Fonds zu
führen ;
c) aus dem Sicherungsfonds ohne Einwilligung der
Aufsichtsbehörde Werte ausscheiden, ohne sie
gleichzeitig oder innerhalb der nach Art. 10,
Abs. 2, gewährten Frist durch andere vollwertige Werte zu ersetzen, oder Grundstücke,
die in das Register eingetragen sind, zum Nachteil des Fonds • belasten oder veräußern, oder
Handlungen vornehmen, welche die Sicherheit
der Werte des Fonds vermindern;
d) in • den Registern oder in den der Aufsichtsbehörde einzureichenden Verzeichnissen erhebliche Tatsachen unrichtig verurkunden,
diese Register und Verzeichnisse fälschen oder
^verfälschen oder der Aufsichtsbehörde ander-
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weitig falsche Angaben über den Sicherungsfonds oder die Anlagen machen
werden mit Gefängnis und Buße bis auf zwanzigtausend Franken bestraft.
Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit
Buße bis auf zwanzigtausend Franken bestraft.
Proposition de la commission.
Les organes, les directeurs et les auxiliaires d'une
société qui, intentionnellement,
a) calculent inexactement le débit du fonds de/
sûreté ou communiquent à l'autorité de surveillance un montant inexact,
b) omettent de compléter le fonds de sûreté
dans les délais prévus aux articles 6 et 16,
1er alinéa, et de tenir à jour le registre des
sûretés,
c) retirent sans le consentement de l'autorité de
surveillance des biens affectés au fonds de
sûreté, sans les remplacer immédiatement ou
dans les délais prévus à l'article 10, 2e alinéa,
par d'autres biens équivalents, ou grèvent ou
ah'ènent, au détriment du fonds, des immeubles
inscrits dans le registre des sûretés, ou commettent tous autres actes ayant pour effet
de diminuer la sécurité des biens appartenant
au fonds,
d) inscrivent inexactement des faits importants
dans les registres ou dans les documents qui
doivent être présentés à l'autorité de surveillance, contrefont ou falsifient ces registres
ou documents ou donnent, de toute autre
manière, de fausses indications à l'autorité
de surveillance sur le fonds de sûreté et les
biens qui y sont affectés,
sont passibles de l'emprisonnement et de l'amende
jusqu'à vingt mille francs.
Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de
l'amende jusqu'à vingt mille francs.
Farbstein, Berichterstatter: Sie haben früher
gehört, daß die Eintragung in das Register keinen
dinglichen Charakter hat und der Versicherungsnehmer nur durch die Strafbestimmungen geschützt
wird. Wir haben daher geglaubt, daß die Strafbestimmungen etwas verschärft werden müßten, und
zwar im Falle von Vorsatz Gefängnis und Buße bis
auf 20,000 Fr. und im Falle von Fahrlässigkeit
Buße bis auf 20,000 Fr. Wir beantragen Ihnen
Annahme gemäß Vorlage der nationalrätlichen
Kommission.
Angenommen. — Adopté.
Art. 33-37.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. •—- Adopté.
Nationalrat. — Conseil national. 1929.

Lebensversicheningsgesellschaften

Art. 38.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter: Art. 44 des Hilfsgesetzes lautet: «Die schweizerischen Gesellschaften
hinterlegen den Gegenwert des Deckungskapitals
der neuen Versicherungen als Kaution im Sinne des
Kautionsgesetzes bei der Schweizerischen Nationalbank. ». Art. 38 der Vorlage will erreichen, daß
diese Hinterlage als besonderer Fonds im Sinne' von
Art. l und 2 des neuen Gesetzes gelten soll. Es
finden auf sie alle Vorschriften des Gesetzes Anwendung. Die Nationalbank wird der Verwahrungsort
im Sinne des Art. 13 der Vorlage sein.
Angenommen. •— Adopté.
Art. 39 und 39biä.
Anträge der Kommission.
Art.. 39. Die Art. 16, Abs. 2, Art. 22 bis 24, 27,
Abs. 2, und Art. 29 dieses Gesetzes finden auf den
schweizerischen Versicherungsbestand und Art. 9
auf die Kaution der ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften Anwendung.
Art. 39bis. Werden von einer nach dem Aufsichtsgesetz der Bundesaufsicht unterstehenden Gesellschaft andere als die in Art. l erwähnten Versicherungen abgeschlossen, deren Abwicklung die
Bestellung eines Deckungskapitals erfordert, so
kann der Bundesrat verfügen, daß das Gesetz oder
einzelne Bestimmungen desselben auch in diesem
Falle Anwendung finden.
Propositions de la commission.
Art. 39. Les art. 16,. 2e alinéa, 22 à 24, 27,
2e alinéa, et 29 de la présente loi sont applicables
aux contrats appartenant au portefeuille suisse
des compagnies; étrangères d'assurances sur la vie
et l'art. 9 à leur cautionnement.
Si une société soumise au contrôle fédéral par
la loi de surveillance conclut des assurances autres
que celles qui sont mentionnées à l'art. 1er, mais,
pour lesquelles des réserves mathématiques doivent
être constituées, le Conseil fédéral peut décider que
la présente loi ou certaines de ses dispositions s'appliquent aussi dans ce cas.
Farbstein, Berichterstatter: Die ausländischen
Versicherungsgesellschaften haben Kaution zu leisten. Die nationalrätliche Kommission erklärt in
Uebereinstimmung mit dem Ständerat, daß Art. 16
Abs. 2, Art. 22bis 24 und 27, Abs. 2, aber auch
Art. 29 zur Anwendung kommen sollen. Ich empfehle
Ihnen die Vorlage der nationalrätüchen Kommission zur Annahme.
Hier ist in der gedruckten Vorlage ein Druckfehler unterlaufen. Es steht: Art. 9, wo es heißen
sollte Art. 9bis. Denn unser Art. 9bis ist der abgeänderte Art. 9 der ständerätlichen Vorlage. Ich
empfehle Ihnen, zu sagen. Art. 9bis statt Art. 9.
Angenommen. — Adoptés.
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Art. 40.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.

Art. 41 und 42.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter: Die Kommission
hat ursprünglich gewünscht, daß die wichtigsten
Fälle anzuführen seien, gegen welche die Beschwerde an das Verwaltungsgericht erhoben
werden kann. Ebenso hat sie gewünscht, daß womöglich die Gesetzesbestimmungen genannt werden
sollen, die aufgehoben sind. Nach einer Aufklärung des Versicherungsamtes hat die Kommission
den Wunsch aufgegeben. Ich empfehle Ihnen Annahme der Art. 40, 41 und 42.
Angenommen. — Adoptés.
Gesamtabstimmung. — Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes
Mehrheit
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST#

2517. Diplomatisene Vertreter im ßuslanü
Besoldungen.
Représentants diplomatiques à l'étranger. Traitements.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
(Siehe Seite 892 hiervor. — Voir page 892 ci-devant.)

Anträge der Kommission
Me hr he i t
Titel und Ingreß: Zustimmung zum Beschluß
des Ständerates.
Art. 1. Die Besoldungen der diplomatischen
Vertreter der Schweiz im Auslande werden jedes
Jahr auf dem Wege des Voranschlages bestimmt.
Der Bundesbeschluß vom 21. Christmonat 1872
betreffend die Gehälter der schweizerischen Gesandtschaften im Auslande und der Bundesbeschluß von
21. Januar 1882 betreffend die Vertretung der
Schweiz in Washington werden hiermit außer Kraft
gesetzt.
Art. 2. Streichen. *
Art. 3. Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
' • . ..

-
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Art. 4. Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
17. Juni 1874 betreffend Volksabstimmung über
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse die Bekanntmachung dieses Beschlusses zu veranstalten.
Er setzt den Zeitpunkt seines Inkrafttretens fest.
Mi n d e r h e i t
(Schmid-Oberentfelden, Graber, Klöti.)
Die Vorlage wird an den Bundesrat zurückgewiesen mit dem Auftrage, den eidgenössischen
Räten eine Vorlage betreffend die materielle Regelung der Besoldungen der schweizerischen Gesandten
auf dem Gesetzgebungswege zu unterbreiten.
Propositions de la commission
Majorité
Titre et préambule: Adhérer à la décision du
Conseil des Etats.
Art. 1. Les traitements des représentants diplomatiques suisses à l'étranger sont fixés, chaque
année, par la voie budgétaire.
L'arrêté fédéral du 21 décembre 1872 concernant les traitements des légations suisses à l'étranger et l'arrêté fédéral du 21 janvier 1882 concernant la représentation de la Suisse à Washington
sont abrogés.
Art. 2. Biffer.
Art. 3. Adhérer àia décision du Conseil des Etats.
Art. 4. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin
1874 concernant les votations populaires sur les lois
et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Mi n o r i t è
(Schmid-Oberentfelden, Graber, Klöti.)
Renvoyer le projet au Conseil fédéral et inviter
celui-ci à déposer un projet de loi fixant le montant
des traitements des ministres de Suisse.

M. Dollfus, rapporteur de la majorité: En ce qui
concerne le fond de l'affaire, je m'en réfère à l'exposé que j'ai eu l'honneur de vous faire vendredi et
que je confirme.
En ce qui concerne la forme, la commission des
finances vous propose les modifications suivantes:
A l'article premier il s'agirait de dire : « les traitements » au lieu de « les traitements de baéèH. De
telle manière on pourra régler par voié'-'B'udgétaire,
non seulement les traitements proprement dits,
mais encore l'allocation familiale' et l'allocation
mobile.
Ensuite, l'art. 2, disant: «Le présent arrêté
n'étant pas de portée générale, entre immédiatement en vigueur », serait biffé.
Par contre, la commission des finances vous
propose de prévoir la clause référendaire, ceci pour
la raison suivante : ' Après examen, on a constaté
que l'arrêté fédéral de 1882, qui règle le traitement
du poste de Washington, avait été soumis à la clause
référendaire. ' Les juristes de la commission des
finances estiment que l'on ne peut pas abroger par
un arrêté soustrait à la clause référendaire un autre
arrêté qui la prévoyait.
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2387. Leöensuersictierunösoeseiiscfialien.
SiGhersteilung uon uersicherungsanspruciien.

Bundesoeseiz.

Assurance sur la vie. Garantie des obligations. Loi.
Siehe Jahrgang 1929, Seite 30. — Voir année 1929, page 30.
Beschluss des Nationalrates vom 18. Dezember 1929.
Décision du Conseil national du 18 décembre 1929.

Differenzen. — Divergences.

Art. 2.
Antrag der Kommission.
Die Pflicht zur Sicherstellung gemäß diesem
Gesetz besteht hinsichtlich eines ausländischen
Versicherungsbestandes nicht,
1. wenn für ihn im Ausland Sicherheit geleistet
•werden muß;
2. wenn der Bundesrat der Gesellschaft auf Grund
ihres Geschäftsplanes gestattet, die zur Erfüllung der Versicherungsansprüche bestimmten Werte im Ausland zu verwahren.
Proposition de la commission.
La société n'est pas tenue de garantir conformément à la présente loi ses portefeuilles d'assurances
étrangers,
1. pour lesquels elle doit constituer des sûretés
à l'étranger;
2. pour lesquels elle est autorisée par le Conseil
fédéral, sur la base de son plan d'exploitation,
à conserver à l'étranger les biens destinés
à l'exécution de ses obligations -résultant
d'assurances.
Meßmer, Berichterstatter : Art. 2 hat in der
Beratung im Nationalrat eine Erweiterung erfahren.
Ziff. l entspricht materiell dem Beschluß des Ständerates. Die Pflicht zur Sicherstellung soll nicht
bestehen für einen Versicherungsbestand, für den
Sicherheit im Ausland geleistet werden muß. Es
ist jedoch nachgewiesen worden, daß es Fälle gibt,
wo eine schweizerische Gesellschaft im Ausland eine
Zweigniederlassung hat und im Interesse des ausländischen Geschäftes bestimmte Werte im Ausland
verwahrt werden, ohne daß eine Verpflichtung
dafür vorliegt. Der Bundesrat soll in einem solchen
Falle das Recht, aber nicht 'die Pflicht haben, die
Gesellschaft von der Sicherstellung des ausländischen
Versicherungsbestandes in der Schweiz zu entlassen.
Diese Neuerung kommt in Ziff. 2 von Art. 2 zum
Ausdruck. Redaktionell hat das erste Alinea von
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Art. 2 eine kleine Aenderung und Anlehnung an die
ursprüngliche Redaktion des Bundesrates erfahren.
Wir beantragen Zustimmung zum Beschluß des
Nationalrates mit der vorgeschlagenen redaktionellen
Aenderung.
Angenommen. — Adopté.

Art. 3.
Antrag der Kommission.
Zustimmungen! Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Meßmer, Berichterstatter : In Art. 3 hat der
Nationalrat eine kleine Umstellung vorgenommen,
er hat die Bestimmung des letzten Alineas von Art. 3
betreffend Abzug von Darlehen, Vorauszahlungen
usw. in Ziff. l des Art. 3 aufgenommen, wohin sie
sachgemäß eher gehört. Eine materielle Aenderung
liegt nicht vor, wir beantragen Zustimmung.
Angenommen. — Adopté.
Art. 9 und 9bis.
Antrag der Kommission.
Art. 9. Dem Bundesrat sind von der Gesellschaft
binnen eines Monates nach der Feststellung des
Sollbetrages nach Art. 4, Abs. l, der Sollbetrag
und ein Verzeichnis der Werte des Sicherungsfonds
mitzuteilen.
Der Bundesrat bestimmt die Form dieser Nachweise.
Die Deckung des Sollbetrages durch die im Register eingetragenen Werte ist von der Aufsichtsbehörde jährlich wenigstens einmal zu prüfen.
Art. 9bis. Streichen.
Proposition de la commission.
Art. 9. Dans le délai d'un mois après le calcul
du débit prévu à l'article 4, 1er alinéa, la société
en communique le résultat au Conseil fédéral et
lui remet un état des biens affectés au fonds.
Le Conseil fédéral déterminera la forme en laquelle ces communications devront lui être faites.
L'autorité de surveillance vérifie au moins une
fois par an si le débit du fonds est couvert par les
biens inscrits dans le registre des sûretés.
Art. 9bis. Biffer. '
Meßmer, Berichterstatter: Die Absätze l und 2
des Art. 9 sind vom Nationalrat nicht angefochten
worden, dagegen hat er den Absatz 3, der die jährliche Kontrolle des Sicherungsfonds vorsieht, in den
neuen Art. 9bis hinübergenommen. Es empfiehlt
sich daher, diese beiden Artikel miteinander zu
behandeln.
Während der Ständerat sich auf die Vorschrift
einer jährlichen Kontrolle der Werte des Versicherungsfonds beschränkte, verlangt der Nationalrat,
daß alle drei Jahre auch eine Ueberprüfung des
Sollbestandes .des Sicherungsfonds durch die Aufsichtsbehörde stattzufinden habe. Es handelt sich
hier um eine außerordentlich wichtige Angelegenheit.
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Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß noch mehr
Sicherungsmaßnahmen getroffen werden können
als diejenigen, die vom Bundesrat und vom Ständerat bisher verlangt worden sind. Eine solche weitere
Sicherungsmaßnahme wäre z. B. die Verwaltung der
Werte des Sicherungsfonds durch den Bund selbst
oder durch eine Treuhandstelle. Man hat aus wohlerwogenen Ueberlegungén sich darauf beschränkt,
die Verwaltung dieser Werte der Gesellschaft zu
überlassen und nur ihre Eintragung in ein Register
verlangt, und deren alljährliche Kontrolle vorgesehen.
Von der Vorschrift einer jährlichen:' Ueberprüfung
des Sollbestandes wurde im Hinblick auf die großen
Verumständungen, Kosten und Betriebsstörungen
abgesehen. Diese Faktoren sind offenbar bei den
Beratungen im Nationalrat zu wenig erwogen worden. Eine Ueberprüfung des Sollbestandes würde
einmal die mathematisch-technische Nachprüfung
des Deckungskapitals für die laufenden Versicherungen erfordern und sodann auch diejenige der
Rückstellungen für die schwebenden Versicherungsleistungen, ferner der den einzelnen Versicherungsnehmern gutgeschriebenen Gewinnanteile, der ihnen
gewährten Darlehen und Vorauszahlungen wie der
ausstehenden und gestundeten Prämien, weil dies
alles zur Ermittlung des Sollbestandes gehört. Es
würde sich um eine ungeheure Arbeit handeln.
Um sich nur einigermaßen darüber ein1 Bild machen
zu können, muß man in Betracht ziehen, daß der
Policenbestand der schweizerischen Lebensversicherungen auf Ende 1927 rund 800,000 betrug. Sodann
ist zu berücksichtigen, daß das Deckungskapital
bei den Gesellschaften nach verschiedenen Methoden
berechnet wird. Es gibt Gesellschaften, die das
Deckungskapital für jede einzelne Versicherung
ermitteln. Bei Gesellschaften mit sehr großem
Versicherungsbestand ist dies nicht möglich. Dort
werden die Policen nach bestimmten Gesichtspunkten gruppiert und das Deckungskapital für die
ganze Gruppe berechnet. Die letzten Jahre brachten
im Versicherungswesen auch eine starke Vermehrung
von Maschinen und sodann die Einführung des sog.
Lochsystems. Diese Karten, von denen einige Muster
vorliegen, gleichen denjenigen, die für den automatischen Betrieb eines Webstuhls oder einer
Stickmaschine angewendet werden, nur bedeuten
die Löcher weder Schüsse noch ^Stiche, sonder sie
kennzeichnen die Nummer des Versicherten, dessen
Wohnort, Alter, Zivilstand, Beruf usw. Es gibt
solche Karten, die bis zu 80 verschiedene Kolonnen
auf weisen. Fast jede Gesellschaft hat wieder eine
besondere Karte,,-ihren Betriebsverhältnissen angepaßt. Das technische Personal einer Gesellschaft
muß sich nur auf eine einzige Methode einarbeiten,
die Beamten des Versicherungsamtes dagegen hätten
sich mit allen von den Gesellschaften angewendeten
Methoden und Maschinensystemen vertraut zu
machen. Die Schweizerische Lebensversicherungsund Rentenanstalt Zürich hat in einer Eingabe vom
21. August 1929 darauf hingewiesen, daß bei ihr
jahrein, jahraus etwa 16 Personen mit der Festsetzung des Deckungskapitals beschäftigt sind und
daß eine richtige Kontrolle dieser Arbeiten durch
ein Personal, das mit den Einrichtungen der Anstalt
nicht vertraut ist, ungefähr eine gleiche Anzahl
Kontrolleure und ungefähr den selben Aufwand
erfordern würde. Die Ueberprüfung des Sollbestan-

des einer Gesellschaft wäre auch umso schwieriger,
als der Versicherungsbestand sich täglich ändert.
So betrugen die Abgänge aller Art im schweizerischen
Versicherungsbestand im Jahre 1927 über 54,000
Kapitalversicherungen.
Gestützt auf eine Vernehmlassung des eidgenössischen Versicherungsamtes zur vorliegenden Frage
ist die Kommission zur Ueberzeugung gekommen,
daß die nationalrätliche Schlußnahme eine Personenvermehrung mit großem Kostenaufwand erfordern
und eine wesentliche Störung im internen Betrieb
der Gesellschaften zur Folge haben würde. Es ist
daher durchaus begreiflich, daß sich die Gesellschaften gegen derartige Unzukömmlichkeiten im Betriebe wehren. Wir halten eine solche periodisch
wiederkehrende Kontrolle auch nicht für absolut
nötig. Die Aufsichtsbehörde ist ohnehin befugt,
über die ihrer Aufsicht unterstellten Gesellschaften
eine unbeschränkte Kontrolle auszuüben. Das Versicherungsamt verlangt schon jetzt von den Gesellschaften Aufschluß über die Grundlagen und
Methoden, die sie bei der Berechnung des Deckungskapitals anwenden. Es soll sich auch durch Stichproben überzeugen, daß die Gesellschaft ihre Berechnungen nach den vom Versicherungsamt genehmigten Grundlagen und Methoden vornimmt.
Wenn die Stichproben dies bestätigen, so ist nicht
anzunehmen, daß die Berechnungen bald so, bald
anders gemacht werden. An der Berechnung des
Deckungskapitals arbeiten bei jeder Gesellschaft
soviele Personen, daß unter diesen schon ein Komplott gebildet'werden müßte, wenn von den durch die
Aufsichtsbehörden genehmigten Grundlagen abgewichen werden wollte.
Ihre Kommission beantragt daher, die periodische Kontrolle auf das Vorhandensein der Werte
des Sicherungsfonds zu beschränken. Gestützt
hierauf schlägt sie bei Art. 9, Abs. 3, eine neue
Fassung vor und beantragt dagegen, Art. 9 bis zu
streichen.
Angenommen. — Adopté.

Art. 10.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Meßmer, Berichterstatter: In Art. 10 hat der
Nationalrat eine Erweiterung vorgenommen. Die
Gesellschaften sollen nicht nur verpflichtet sein,
nach Ausscheiden von Werten des Versicherungsfonds vollwertigen Ersatz zu beschaffen, sondern
es soll von jeder derartigen Aenderung des Wertbestandes auch der Aufsichtsbehörde sofort Anzeige
gemacht werden. Die Zahl solcher Aenderungen ist
groß: eine einzige Gesellschaft schätzt die Zahl
ihrer Anzeigen infolge Umtausch und Rückzahlung
von Titeln auf jährlich 500. In der Kommission
wurden zuerst gegen\die Aufnahme dieser Bestimmung etwelche Bedenken erhoben, aber schließlich
wurde doch beschlossen, Ihnen Zustimmung zum
Beschluß des Nationalrates zu empfehlen.
Angenommen. — Adopté.

-

6. März 1930
Art. 16 und 17.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Meßmer, Berichterstatter: Der Nationalrat hat
in Art. 16, Abs. 2, auch Abs. 2 des Entwurfes des
Bundesrates aufgenommen und daher Art. 17, Abs. 2,
gestrichen. Diese x Umstellung ist begründet. Der
Bundesrat muß die Rückzahlung des Deckungskapitals untersagen können, wenn eine Sanierung noch
möglich ist. Wir beantragen Zustimmung, jedoch
unter Abänderung der Marginalien.
Angenommen. — Adoptés. —-
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Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Angenommen. — Adopté.
Art. 24.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Angenommen. — Adopté.
Art. 27.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.

Art. 19.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Angenommen. — Adopté.
Art. 20.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
/
Art. 28.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.

Meßmer, Berichterstatter: Der Nationalrat hat
einen neuen Absatz aufgenommen, wonach im Fall
der liquidation des Versicherungsbestandes von
Bundes wegen der Versicherungsbestand das Recht
der Persönlichkeit erwirbt und der Bundesrat einen
Liquidator bestellt. Das geschah von der Erwägung
ausgehend, der Bund solle, wenn es zu einem Prozeß
kommt, nicht Partei sein, sondern einen Liquidator
bestellen, der den Versicherungsbestand vertritt.
Wir beantragen Zustimmung.
Angenommen. — Adopté.

Proposition de la commission.

Art. 29.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Angenommen. — Adopté.
Art. 21.

Antrag der Kommission.

Adhérer à la décision du Conseil national.
Angenommen. — Adopté.
Art. 22.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Angenommen. — Adopté.
Art. 23.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Ständerat. — Conseil des Etats. 1930.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Meßmer, Berichterstatter: Hier handelt es sich
lediglich um eine Aenderung der Marginalien.
Angenommen. — Adopté.
Art. 30.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil National.
Angenommen. — Adopté.
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Art. 32.

Antrag der Kommission.
Organe, verantwortliche Leiter und Hilfspersonen
einer Gesellschaft, die vorsätzlich
a) den Sollbetrag des Sicherungsfonds falsch
berechnen oder der Aufsichtsbehörde einen
falschen Betrag mitteilen;
b) es unterlassen, den Sicherungsfonds innerhalb
der Fristen des Art. 6 oder Art. 16, Abs. l,
zu ergänzen und die Register des Fonds zu
führen ;
c) aus- dem Sicherungsfonds ohne Einwilligung
der Aufsichtsbehörde Werte ausscheiden, ohne
sie gleichzeitig oder innerhalb der nach Art. 10,
Abs. 2, gewährten Frist durch andere vollwertige Werte zu ersetzen, oder Grundstücke,
die in das Register eingetragen sind, zum
Nachteil des Fonds belasten oder veräußern,
oder Handlungen vornehmen, welche die
Sicherheit der Werte des Fonds vermindern;
d) in den Registern oder in den der Aufsichtsbehörde einzureichenden Verzeichnissen erhebliche Tatsachen unrichtig ver Urkunden,
diese Register und Verzeichnisse fälschen oder
verfälschen oder der Aufsichtsbehörde anderweitig falsche Angaben über den Sicherungsfonds oder die Anlagen machen,
werden mit Gefängnis oder mit Buße bis auf zwanzigtausend Franken bestraft. Beide Strafen können
verbunden werden.
Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit
Buße bis auf zwanzigtausend Franken bestraft.
Proposition de la commission. *
Les organes, les directeurs et les auxiliaires d'une
société qui, intentionnellement,
a) calculent inexactement le débit du fonds de
sûreté ou communiquent à l'autorité de surveillance un montant inexact,
b) omettent de compléter le fonds de sûreté dans
les délais prévus aux articles 6~et 16, 1er alinéa,
et de tenir à jour le registre des sûretés,
c) retirent sans le consentement de l'autorité
de surveillance des biens affectés au fonds de
sûreté, sans les remplacer immédiatement ou
dans les délais prévus à l'article 10, 2e alinéa,
par d'autres biens équivalents, ou grèvent ou
aliènent, au détriment du fonds, des immeubles inscrits dans le registre des sûretés,
ou commettent tous autres actes ayant pour
effet de diminuer la sécurité des biens appartenant au fonds,
d) inscrivent inexactement des faits importants
dans les registres ou dans les documents qui
doivent être présentés à l'autorité de surveillance, contrefont ou falsifient ces registres
ou documents ou donnent, de toute autre
manière, de fausses indications, à l'autorité
de surveillance sur le fonds de sûreté et les
biens qui y sont affectés,
sont passibles de l'emprisonnement ou de l'amende
jusqu'à vingt mille francs. Ces deux peines peuvent
être cumulées.
Si l'auteur a agi par négligence, il est passible
de l'amende jusqu'à vingt mille francs.

Meß mer, Berichterstatter: Art. 32 handelt von
den Strafen. Der Nationalrat hat Verschärfungen
vorgenommen. Er hat als Strafen für vorsätzliche
Handlungen Gefängnis in Verbindung mit Buße
bis 20,000 Fr. vorgesehen, während der Ständerat
es in das Ermessen des Richters stellen wollte,
Gefängnis und Buße oder nur eine der beiden Strafarten zu verhängen. Die Kommission hält dafür,
der Nationalrat sei zu weit gegangen, wenn er verlangte, daß in allen Fällen von vorsätzlichen strafbaren Handlungen Gefängnis und Buße verhängt
werden müsse. Allzu rigorose Strafbestimmungen
führen, wie die Erfahrung lehrt, oft dazu, daß der
Richter leichtere Fälle der Vorsätzlichkeit einfach
als Fahrlässigkeit beurteilt. In den Fällen, wo es
sich um Verpassen von Fristen handelt, wird es
manchmal sehr schwierig sein, festzustellen, ob
absichtliches Verschulden oder Fahrlässigkeit vorliegt. Sodann ist zu berücksichtigen, daß im Sollbetrag des Sicherungsfonds auch eine angemessene
Reserve enthalten sein soll, und daher nicht in jeder
Fristversäumnis bei der Ergänzung des Sicherungsfonds schon der Zustand einer ungenügenden
Deckung der Ansprüche der Versicherten liegt.
Den Strafbestimmungen ist auch daç Hilfspersonal
einer Gesellschaft unterstellt, das zuweilen nur das
Werkzeug seiner Vorgesetzten ist und auf eine mildere
Beurteilung Anspruch machen darf.
Die Kommission beantragt daher Festhalten am
früheren Beschluß bei Vorsätzlichkeit, dagegen Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates mit
Erhöhung des Höchstbetrages der Geldbuße bei
Fahrlässigkeit von 10,000 auf 20,000 Fr.
Angenommen. — Adopté.
Art. 39.

Antrag der Kommission.
Die Art. 16, Abs. 2, Art. 22 bis 24, 27, Abs. 2,
und Art. 29 dieses Gesetzes finden auf den schweizerischen Versicherungsbestand und Art. 9, Abs. 3,
auf die Kaution der ausländischen Lebensversicheruhgsgesellschaften Anwendung.
Proposition de la commission.
Les articles 16, 2e alinéa, 22 à 24, 27, 2e alinéa,
et 29 de la présente loi sont applicables aux contrats
appartenant au portefeuille suisse .des compagnies
étrangères d'assurances sur la vie et l'article 9,
3e alinéa, à leur cautionnement.
Angenommen. — Adopté.
Art. 39bis.
Antrag der Kommission.
Streichen.

Proposition de la commission.
Biffer.
Meßmer, Berichterstatter: Der Nationalrat hat
einen neuen Artikel aufgenommen, der bestimmt,
daß das vorliegende Gesetz oder einzelne Bestimmungen desselben auch auf andere als die in Art. l
erwähnten Gesellschaften angewendet werden können, sofern die betroffenen Gesellschaften dem Aufsichtsgesetz des Bundes unterstehen und Versiehe-
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rungen abschließen, deren Abwicklung die Bestellung eines Deckungskapitals erfordert. Ihre Kommission ist gegen die Aufnahme dieser Erweiterung.
Das Gesetz ist auf die Verhältnisse der inländischen
Lebensversicherungen zugeschnitten. In seinem
Titel werden nur diese Gesellschaften erwähnt.
Es wäre daher jedenfalls formell nicht ganz in Ordnung, wenn das Gesetz lediglich durch, eine Schlußbestimmung ganz oder teilweise auch auf andere
Gesellschaften angewendet werden könnte. Der
Bundesrat hat die Frage, ob ähnliche Maßnahmen
wie für die Lebensversicherungen auch für die
übrigen Versicherungszweige oder einzelne derselben
geboten seien, in seiner Botschaft vom 23. November
1928 einläßlich behandelt und ist dabei zum Schluß
gekommen, daß die Anwendung des neuen Gesetzes
ausschließlich auf die eigenen Lebensversicherungen
beschränkt bleiben solle. Er fügte bei, diese Stellungnahme gründe sich auf Erwägungen, die sich aus
der verschiedenen wirtschaftlichen Bedeutung und
den Besonderheiten des täglichen Aufbaues der
Lebensversicherung einerseits und der übrigen Versicherungszweige ergebe. Die Kommission hält die
damaligen Ausführungen des Bundesrates für begründet und beantragt Ablehnung des Art. 39bis.
Gestrichen. — Biffé.
An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Vormittagssitzung vom 7. März 1930.
Séance du matin du 7 mars 1930.
#
S
T
#

Vorsitz:—

Présidence:

Hr.Meßmer.

2536. internationaler Gerichtshof. Revision
des Statuts.

Coor permanente de justice internationale. Mm da Statut.
Botschaft und Beschlußentwurf vom 27. Dezember 1929
(Bundesblatt III, 974). — Message et projet d'arrêté du
27 décembre 1929 (Feuille fédérale III, 1007).
Beschluß des Nationalrates vom 5. März 1930.
Décision du Conseil national du 5 mars 1930.

B e r i c h t e r s t a t t u n g . — Rapport général.
Antrag der Kommission.
Eintreten und Annahme des Beschlußentwurfes.
Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles et accepter le
projet d'arrêté.
B e r i c h t e r s t a t t u n g . — Rapport général.
Sigrist, Berichterstatter: Wie ich bereits in
meinem Referat über die 10. Völkerbundsversammlung erwähnt hatte, nahm diese Tagung auch zur
Frage der Revision des Statuts des Ständigen Inter-
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Internationaler Gerichtshof

nationalen Gerichtshofes abschließend Stellung.
Dieses Problem hatte schon die 9. Völkerbundsversammlung beschäftigt und führte im September
1928 auf Vorschlag der französischen Delegation,
der sich auch andere angeschlossen hatten, zu einer
Resolution folgenden Inhalts:
«Mit Rücksicht auf die immer wachsende Zahl
der Fälle, welche dem Ständigen Internationalen
Gerichtshot unterbreitet werden,
in der Meinung, daß es zweckmäßig wäre, die
gegenwärtigen Bestimmungen des Statuts des Gerichtshofes einer Prüfung zu unterziehen, um gegebenenfalls gewisse, auf Grund der bisherigen Erfahrungen angezeigt erscheinende Abänderungen
anzubringen, bevor im Jahre 1930 die Mitglieder
des Gerichtshofes neu bestellt werden,
lenkt die Versammlung die Aufmerksamkeit des
Rates darauf, daß es nützlich sein dürfte, vor der
Erneuerung der Mandate der Mitglieder des Ständigen Internationalen Gerichtshofes dessen Statut
zu prüfen, damit, wenn Veranlassung dazu vorliegt,
die wünschenswerten Abänderungen angebracht
werden können, und der Versammlung in der nächsteh Session die erforderlichen Anträge zu stellen. »
An der berühmt gewordenen Sitzung des Völkerbundsrates von Lugano wurde in Ausführung dieser
Anregung ein besonderes Komitee von Rechtsgelehrten — Sachverständigenkomitee — gewählt
und ihm die Aufgabe übertragen, die Prüfung der
Bestimmungen des Statuts von 1920 vorzunehmen,
welche Anlaß zu Revisionsvorschlägen bieten könnten.
Dieses Komitee trat rasch an seine Aufgabe heran
und arbeitete seine Vorschläge aus, welche sodann
dem Rate, begleitet von einem Berichte, eingereicht
wurden. Der Rat teilte diesen Bericht den beteiligten
Regierungen mit und berief anläßlich der X. Völkerbundsversammlung eine besondere Konferenz nach
Genf ein. welche die Anträge des Juristenkomitees,
beraten und darüber Beschluß fassen sollte. Auch
unserm Bundesrate wurde der Bericht zur Kenntnis
gebracht und von ihm besprochen. Das Ergebnis
war eine grundsätzliche Zustimmung zu den Vorschlägen des Komitees.
Die Spezialkonferenz trat am 4. September 1929
in Genf zusammen und ginigte sich im wesentlichen
ebenfalls auf die Anträge der juristischen Experten.
Die Zustimmung wurde in die Form eines Protokolls
gefaßt, das sodann der Völkerbundsversammlung
vorgelegt wurde. Diese stimmte unterm 14. September zu in der Meinung, daß es nunmehr Aufgabe
der einzelnen Völkerbundsstaaten sei, durch ihre
Regierungen bzw. ihre Parlamente dem revidierten
Statut durch Beitritt zum Protokoll vom 14. September 1929 die Ratifikation zu erteilen. Bis Ende
Dezember des verflossenen Jahres hatten bereits
48 Staaten durch ihre Vertreter dem Protokoll unter•schriftlich die Zustimmung gegeben, während
Ratifikationen durch Parlamente bis heute nicht
erfolgt sind.
Auch der Bundesrat ist dem neuen Abkommen,
denn um ein solches handelt es sich, ebenfalls beigeüeten unter Vorbehalt der Zustimmung durch
die eidgenössischen Räte und das Volk.
Mit Botschaft vom 27. Dezember ersucht der
Bundesrat die Bundesversammlung, dem Protokoll
vom 14. September 1929 zuzustimmen und legt uns
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Grund des Gesetzes zur Ordnung weisen und ihr
befehlen, die gemeinnützige Wirksamkeit, die ihr
vorgeschrieben ist, auch wirklich auszuüben.
Ich empfehle Ihnen dringend, an diesem Abs. 2
festzuhalten.
Seiler, Berichterstatter: Ich möchte Sie bitten,
dem Ständerate zuzustimmen. Es handelt sich um
die Frage, ob Art. 4bis, Abs. 2, aufrechterhalten
werden soll, wie es unsere Fassung vorsieht, oder
ob er nach Auffassung des Ständerates gestrichen
werden soll. Er sagt, daß die Pfandbriefzentralen
höchstens l % mehr Reingewinn ausweisen dürfen
als der durchschnittliche Zinsfuß der Pfandbriefe
beträgt. Nehmen wir an, der durchschnittliche
Zinsfuß sei 4 % %. so darf die Pfandbriefzentrale
höchstens 5% % Dividende ausschütten. Ich glaube,
wir müssen uns die Sache ansehen, wie sie in der
Praxis sein wird. Die Pfandbrief zentralen werden
kein gutes Geschäft sein. Wir werden froh sein
müssen, wenn sie überhaupt entstehen. Sie können
nur entstehen, wenn sie im Rahmen der bestehenden
Bankenorganisation durchgeführt werden, billig
arbeiten und wenn die bestehenden Banken Opfer
an Verwaltungsspesen bringen. Also ist die Sache
mehr theoretisch. Es ist auch nicht so, wie Herr
Klöti gesagt hat, daß in der ständerätlichen Kommission zwei Mitglieder von Verwaltungsräten von
Privatbanken sitzen. Herr Ständerat Isler ist Präsident der aargauischen Kantonalbank Und kennt als
solcher die Verhältnisse und Schwierigkeiten, welche
für die Durchführung überhaupt entstehen. Wenn
Sie nun die ganze Sache an den Ständerat zurückschicken, so kommt sie erst im Herbst zur Erledigung und wir werden erst am Ende des Jahres den
Pfandbrief einführen können. Wichtiger ist doch,
die Sache zu erledigen, damit im günstigen 'Zeitpunkt, wenn die Zinssätze tief sind, einmal mit
diesen Pfandbriefzentralen begonnen werden kann.
Das ist wichtiger als diese Differenz.
M. Crittin, rapporteur: Par avance je tiens à
souligner encore l'existence de l'art. 1 qui est de
nature à nous donner satisfaction d'autant plus que
nous savons dans quel esprit cette loi a été élaborée.
Je tiens à rappeler que les centrales des lettres de
gage ne sont pas des banques au sens propre du mot.
Elles ne sont que des intermédiaires revêtant un
caractère d'intérêt public. En conséquence, nous
n'avons pas à craindre que ces centrales de la lettre
de gage réalisent des bénéfices comme la banque.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si elles ont
une activité tout à fait déterminée, elles ne sont
pas moins astreintes à supporter tous les frais d'émission qui sont plus nombreux que peut le supposer
notre collègue M. Wulliamoz. A ces frais, il y a lieu
d'ajouter ceux de l'administration de l'établissement.
Il est donc indispensable de ne pas trop les brider.
D'autre part ir n'y a-pas à craindre qu'elles
distribuent un dividende supérieur à 1 %. Pourquoi ? Parce que si tel était le- cas, l'argent qu'elles
avanceraient aux emprunteurs exigerait le payement
d'un taux aussi élevé et même supérieur à celui
pratiqué par les établissements financiers en général.
Non seulement, elles ne rempliraient plus le but
qui leur a été assigné par la loi, màis les centrales
verraient la clientèle s'éloigner d'elles.

D'autre part, nous disons qu'il est de mauvaise
technique législative, d'insérer dans une loi des
dispositions réglementant des faits ou des circonstances qui échappent à l'appréciation ou à
la prévision du législateur.
La question du bénéfice est dominée avant tout
par les événements économiques que non seulement
nous ne pouvons pas prévoir, mais qui nous dominent
de loin et de beaucoup trop haut. C'est pourquoi
il ne sert à rien de vouloir fixer de façon précise
les bénéfices que pourront réaliser les centrales
d'émission.
Nous nous rallions donc à l'opinion qui vient
d'être émise par le président de la commission et
nous vous prions de repousser la proposition de
M. le conseiller national Wulliamoz.
Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag Wulliamoz (Festhalten
am Beschluß des Nationalrates)
55 Stimmen
Dagegen
40 Stimmen
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

2387. LeDensuersictierungsgesellschaften.
Sichersteiiung uon uersicherungsanspruchen.
Bundesgeseiz.
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Assurance sur la vie. Garantie des obligations. Loi.
Siehe Jahrgang 1929, Seite 970. — Voir année 1929, page 970.
Beschluss des Ständerates vom 6. März 1930.
Décision du Conseil des Etats du 6 mars 1930.

Differenzen. — Divergences.

Art. 2.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Nationalrates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Angenommen. — Adopté.
•

Art. 9, 9bis, 17, 32, 39:

Anträge der Kommission.
Art. 9. Festhalten am frühern Beschluß (Streichung von Abs. 3).
Art. 9bis. Die Aufsichtsbehörde überprüft den
von der Gesellschaft festgestellten Sollbetrag des
Sicherungsfonds wenigstens alle fünf Jahre.
Die Deckung des Sollbetrages durch die im
Register eingetragenen Werte ist von der Aufsichtsbehörde jährlich wenigstens einmal zu kontrollieren.
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Art. 17 und 32. Zustimmung zum Beschluß des
Ständerates.
Art. 39. Festhalten am frühern Beschluß.

Propositions de la commission.
Art. 9. Maintenir la décision antérieure. (Biffer
le 3e alinéa.)
Art. 9bis. L'autorité de surveillance vérifie au
moins une fois tous les cinq ans le débit du fonds
déterminé par la société.
Elle vérifie au moins une fois par an si le débit
du fonds est couvert par les biens inscrits dans le
registre des sûretés.
Art. 17 et 32. Adhérer à la décision du Conseil
des Etats.
Art. 39. Maintenir la décision antérieure.
Farbstein, Berichterstatter: Es handelt sich um
eine Reihe von Bestimmungen, wo wir dem Ständerate zustimmen. So bei Art. 17, einer redaktionellen
Aenderung. Bei Art. 32 hatte der Nationalrat beschlossen, daß die Strafe in Gefängnis, verbunden
mit Buße, bestehen solle. Der Ständerat hat alternativ Gefängnis oder Buße gewählt. Wir stimmen
auch hier zu.
Art. 39bis hat der Ständerat gestrichen, wir
stimmen zu.
In Betracht kommt nur Art. 9 und Art. 9bis.
Hier beantragt Ihnen die Kommission, an dem gefaßten Beschluß mit Rücksicht auf die Streichung
des Abs. 3 von Art. 9 festzustellen. Ebenso beantragt Ihnen die Kommission Festhalten an Art. 9bis,
freilich in einer neuen redaktionellen Fassung, und
zwar in dem Sinne, daß die Kontrolle des Sollbetrages nicht mindestens alle drei Jahre, sondern
alle fünf Jahre erfolgen müsse. Was Sollbetrag ist,
geht aus Art. 3 des Gesetzes hervor. Der Nationalrat hat gewünscht, daß nicht nur eine Prüfung mit
bezug auf die Existenz der Wertschriften erfolge,
sozusagen ein Kassasturz, sondern daß auch der
Sollbetrag mit bezug auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden solle. Wie uns das Versicherungsamt gesagt hat, hat man sich jetzt mit der Entgegennahme der Angaben der Chefmathematiker
oder der Direktoren der Versicherungsgesellschaften
begnügt. Eine Kontrolle des Sollbetrages hat nicht
stattgefunden.
Es handelt sich hier um außerordentlich große
Werte. Wie Sie der Botschaft entnehmen, wird
der sicherzustellende Betrag dreiviertel Milliarden
ausmachen, also eine gewaltige Summe des Sparvermögens in der Schweiz. Die Kommission ist
der Ansicht, man solle sich nicht damit begnügen,
einen Kassasturz zu machen und nachzuprüfen,
ob die Wertschriften im Kassenschrank wirklich
vorhanden seien, sondern man solle auch nachprüfen, ob der Sollbetrag auch wirklich so ist, wie
man angegeben hat. Man braucht keineswegs an
bösen Willen zu denken. Es können auch Irrtümer
vorkommen; eine Gesellschaft kann den Sollbetrag
falsch berechnen. Der Ständerat hat diese Bestimmung gestrichen. Die nationalrätliche Kommission
ist aber der Ansicht, daß es sich mit Rücksicht auf
die großen Werte, die eventuell gefährdet werden
könnten, schon empfehle, einige Beamte mehr" zu
beschäftigen, um diese Prüfung vornehmen zu
können. Nach dem ursprünglichen Antrage der

Lebensversicherungsgesellschaften

nationalrätlichen Kommission hätte die Prüfung
einmal in drei Jahren vorgenommen werden sollen.
Bei der Zahl der Versicherungsgesellschaften ergibt sich, daß man somit im Durchschnitt jedes
Jahr 4 Gesellschaften kontrollieren müßte. Nehmen
wir an, daß die Kontrolle für jede Gesellschaft vielleicht 2 oder 3 Monate beansprucht, so können
einige Beamte diese Kontrolle durchführen. Nach
dem neuen Vorschlag soll die Kontrolle einmal in
5 Jahren erfolgen, pro Jahr also bei 2 Gesellschaften.
Hier werden einige Beamte notwendig sein; die
Ausgaben für den Bund werden nicht so groß. Im
Verhältnis aber zu den großen Werten der Sicherstellung und auch zur Gefährdung spielt es keine
Rolle, wenn der Bund noch 2 oder 3 oder auch 5
Beamte mehr beschäftigt.
Wir empfehlen Ihnen, dem Ständerate zuzustimmen, aber Abs. 2 des Art. 9 zu streichen, sowie
Art. 9bis in der neuen Fassung anzunehmen und
ebenso an Art. 39 festzuhalten. Dieser nimmt nur
bezug auf Art. 9bis.
M. .Billieux, rapporteur: Le projet de garantie
des assurances sur la vie nous revient du Conseil
des Etats avec quelques divergences. Votre commission a eu à examiner ces divergences. Comme
la plupart sont d'ordre rédactionnel, elle vous
propose de vous rallier au texte du Conseil des Etats,
sauf à maintenir l'art. 9bis, qui comporte le droit
pour l'autorité de surveillance de-vérifier au moins
une fois tous les cinq ans l'état du fonds de la société.
Votre commission estime que cette disposition doit
rester dans le projet. On a tenu compte dans ce
projet de tous les voeux exprimés par les sociétés
d'assurance et par leurs directeurs. Il s'agit ici
d'un ordre impératif de contrôle. Votre commission
avait proposé que ce contrôle se ferait tous les trois
ans. Ce délai a été reporté à 5 ans.
Votre commission vous propose de maintenir
cette divergence dans l'espoir que le Conseil des
Etats voudra bien se rallier à votre décision.
En ce qui concerne les peines, nous nous sommes
ralliés à la décision du Conseil des Etats. Votre
commission et le Conseil national avaient prévu
des peines cumulatives, c'est-à-dire l'emprisonnement et l'amende. Le Conseil des Etats a prévu des
peines alternatives avec possibilité de cumul. Il
n'y a là qu'une nuance dans l'application des peines.
Votre commission, vous propose de vous rallier sur
ce point à la décision du Conseil des Etats.
Il ne restera donc qu'une seule divergence, celle
de l'art. 9bis. . La disposition en question doit
être maintenue également à l'art. 39.
Angenommen. — Adoptés.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats)
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aufgenommen, wonach die Aufsichtsbehörde, die im
Register eingetragenen Werte des Fonds jährlich
wenigstens einmal zu kontrollieren hat (Art. 9,
Abs. 3). Der Nationalrat hat hierauf als weitere
Verschärfung auch noch die Ueberprüfung des techVorsitz: — Présidence: M. Charmillot, vice-président. nischen Sollbetrages vorgesehen. Diese soll wenigstens alle drei Jahre vorgenommen werden. Nachdem
der Ständerat hierauf nicht eingetreten ist, hat der
Nationalrat die drei Jahre auf fünf erhöht (Art. 9bis,
Abs. 1).
Zur Begründung dieser erweiterten Kontrolle
wurde im Nationalrat ausgeführt, der sicherzustellende Sollbetrag mache % Milliarden Franken aus;
man solle sich daher nicht mit einem Kassasturz
Assurances sor la vie. Garantie des obligations, Loi.
begnügen und bloß nachprüfen, ob die Wertschriften
im Kassenschrank vorhanden seien, sondern auch,
ob der" Sollbetrag wirklich so sei, wie er sein sollte.
Der Ständerat hat sich nun erneut darüber aus(Siehe Seite 53 hiervor. — Voir page 53 ci-devant.)
zusprechen, ob er an der Ablehnung des nationalBeschluß des Nationalrates vom 14. März 1930.
Décision du Conseil national du 14 mars 1930.
rätlichen Zusatzartikels festhalten oder dem Nationalrat doch noch zustimmen soll.
Die Gründe, die Ihre Komission gegen eine
Kontrollerweiterung
im Sinne von Art. 9bis, Abs. l,
Differenzen. — Divergences.
geltend gemacht hat, dürften Ihnen noch in Erinnerung sein. Wir wollen sie nur noch mit etwelchen
Antrag der Kommission.
Ausführungen
ergänzen. Bei der Ueberprüfung des
Festhalten am frühern Beschluss.
Sollbetrages einer Lebensversicherungsgesellschaft
handelt es sich nicht um etwas, das kurzerhand mit
Proposition de la commission.
einem Kassasturz und der allfälligen Nachprüfung
Maintenir la décision antérieure.
des buchmäßigen Kassasaldos verglichen werden
kann. Mit den bekannten einfachen Manipulationen
Messmer, Berichterstatter: Zwischen dem Na- des Ab'punktierens der einzelnen Posten im Kassationalrat und dem Ständerat besteht bei dieser Ge- Soll und -Haben, der Nachadditionen und der Versetzesvorlage nur noch eine Differenz. Es handelt gleichung der Ueberträge von einer Seite auf die
sich um die Frage: Soll die Aufsichtsbehörde den folgende, wäre bei der Kontrolle des Sollbetrages
in Art. 3 der Gesetzesvorlage näher umschriebenen einer Lebensversicherungsgesellschaft nicht auszuSollbetrag periodisch auf seine Richtigkeit prüfen ? kommen. Hier handelt es sich um eine viel kompliBisher hat sie der Nationalrat einstimmig mit Ja ziertere Kontrolle, um die mathematische Ueberund der Ständerat einstimmig mit Nein beantwortet. prüfung des technischen Deckungskapitals, das sich
Der bundesrätliche Entwurf vom 23. November bei einer der schweizerischen Gesellschaften aus
1928 verpflichtete die schweizerischen Lebensver- zirka 240,000 und bei einer ändern aus zirka 350,000
sicherungsgesellschaften nur zur alljährlichen Kennt- Policen ergibt; dazu kommt noch die Berechnung
nisgabe des Sollbetrages und der Werte des Ver- der Reserven für unerledigte Versicherungen, Renten
sicherungsfonds. Im Einverständnis mit dem Bundes- usw. Nach der Schlußnahme des Nationalrates
rat hat sodann der Ständerat eine Bestimmung müßte die Aufsichtsbehörde auch alle Unterlagen,
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einer Ueberprüfung des Sollbetrages Rücksprache
genommen; dieser hat erklärt, daß eine Ueberprüfung
bei einer der größeren Gesellschaften wenigstens
zwei Monate in Anspruch nehmen würde, auch wenn
sich die Ueberprüfung des Policenbestandes und der
Anlagen der technischen Karten nur auf Stichproben
beschränkte. Eine Kontrolle jedoch, die sich für
ganz wichtige Faktoren auf Stichproben beschränken
würde, wäre keineswegs das, was der Nationalrat
mit Art. 9bis fordern will.
Wir stehen mit unseren Auffassungen in der vorliegenden Frage nicht nur in Uebereinstimmung mit
der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt in Zürich, sondern unsere Annahmen
decken sich auch vollständig mit denen der Direktion
des Eidgenössischen VersicherungStmtes, die sich
nicht bloß etwa der großen Verantwortlichkeit entziehen möchte, sondern im besondern noch darauf
hingewiesen hat, daß je größer der Personalbestand
des Versicherungsamtes wäre, umso schwieriger eine
gleichmäßige Kontrolle würde.
Wir sind darum gegen eine derartige weitere Ausdehnung eines Zweiges der Bundesverwaltung und
die damit im Zusammenhang stehenden Mehrkosten;
aber noch größer sind unsere Bedenken hinsichtlich
der Verantwortlichkeit, die dem Bunde damit auferlegt würde. Wenn der Bund sich eventuell formell
einer solchen auch entschlagen könnte, so würde
sie gegebenenfalls von der moralischen Seite her aufgegriffen werden. Ein derartiger Fall ist vor kurzem
in Deutschland vorgekommen.
Was die Aufsichtsbehörde vor allem prüfen muß,
das sind die Methoden, welche die Gesellschaften bei
der Berechnung des Sollbetrages, insbesondere des
Deckungskapitals anwenden. Diese müssen sie der
Aufsichtsbehörde unterbreiten und von ihr genehmigen lassen, und über deren exakte und gewissenhafte Anwendung hat die Aufsichtsbehörde zu
wachen. Das ist die Hauptsache. Das organische
Rechnungswesen ist Sache des Zutrauens. Eine vorsichtige Gesellschaft sorgt übrigens so viel als möglich
selber dafür, daß gewöhnliche Rechnungsfehler vermieden werden, indem sie die Berechnungen doppelt
voneinander unabhängig ausführen oder wenigstens
Policen« '«g«* summarische Ueberprüfungen vornehmen läßt. Sodann ist anzunehmen, daß ein im technischen Betrieb
die Neuenburger Versicherungs- stück
Min. Fr.
einer Versicherungsgesellschaft erfahrener Fachmann
gesellschaft . . . . . . . . 3430
21,1
an Hand der rechnerischen Grundlagen, die genehUnion Genf
6659
44,9
migt
werden müssen, die Richtigkeit des SollbestanSchweiz. Lebensversicherungsdes . auch einigermaßen beurteilen kann. Zudem
und Rentenanstalt . . . . 237,622
8'89,9
bleibt es der Aufsichtsbehörde vorbehalten, auch
Basler Lebensversicherungsgenach dieser Richtung eine Kontrolle, — Stichproben
sellschaft
. 354,194
688,2
oder sogar gänzliche Nachprüfungen, wenn es ihr
Der Policenbestand, der Basler Lebensversicherungs- nötig erscheint —, vorzunehmen. Dieses Recht soll
gesellschaf t ist also hundertmal größer als derjenige ihr ohne weiteres jederzeit zustehen. Wir wollen sie
der « Neuenburger » und die Versicherungssumme der nur nicht zu einer periodisch vorzunehmenden KonSchweizerischen Lebensversicherungs- und Renten- trolle verpflichten und den Gesellschaften eine
anstalt siebzigmal größer als der der « Neuen- lästige, den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hemmende
burger. » Darum kann die Annahme, daß die Kon- Kontrolle aufbürden.
trolle « für jede Gesellschaft vielleicht zwei oder drei
Mit dem Begehren über die Bestellung eines
Monate beanspruche und von einigen Beamten, Sicherungsfonds, über die Ausscheidung und gesonzwei oder auch fünf, » durchgeführt werden könne, derte Verwaltung seiner Werte von den übrigen
nicht richtig sein: Die Differenzen würden viel größer, Aktiven der Gesellschaft, über die Mutationskondie Kontrolle insbesondere bei einzelnen Gesellschaften trolle und über die alljährlich vorzunehmende Uebereine länger andauernde, mehr Personal erfordernde prüfung der Werte durch die Aufsichtsbehörde, träfe
werden. Der Sprechende hat mit einem im Kontroll- der Gesetzgeber eine neue große und eingreifende
wesen versierten Angestellten des Versicherungs- Maßnahme für die .Sicherstellung von Ansprüchen
amtes über die mutmaßliche Zeitbeanspruchung aus Lebensversicherungen.

die für die Berechnung des Sicherungsfonds erstellt
worden sind, nachprüfen.
Die Schweizerische Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt beschäftigt nach ihren eigenen Angaben jahrein, jahraus etwa 16 Personen mit der
Feststellung des Deckungskapitals und erklärt, 'daß
eine richtige Kontrolle dieser Arbeiten durch ein
Personal, das mit den Einrichtungen dieser Anstalt
, nicht vertraut ist, ungefähr eine gleiche Zahl Kontrolleure und ungefähr den gleichen Aufwand an
Zeit erfordern würde. Die Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt besaß Ende 1929
275,000 Policen mit 1227 Millionen Franken Kapitalversicherungen, und einem Deckungskapital von
über 300 Millionen Franken. Mit der Prüfung des
Pflichtigen Deckungskapitales wäre erst ein Teil der
Aufgabe der Kontrolle vollzogen; es kämen sodann
noch weiter dazu die Nachprüfung der Rückstellungen für schwebende Versicherungsleistungen, diejenigen der den einzelnen Versicherungsnehmern
gutgeschriebenen Gewinnanteile sowie die Prüfung
der abzugsberechtigten Darlehen, Vorauszahlungen
und gestundeten Prämien, sodaß die Schweizerische
Lebensversicherungs- und Rentenanstalt allein einen
Sollbetrag von über 350,000,000 Fr. aufweist. Eine
Kontrolle, die selbständige Berechnungen des Sollbestandes vornehmen muß, würde nicht nur einen
großen Personalbestand erfordern, sondern auch eine
große, Monate lang dauernde Störung für den Betrieb der Gesellschaft sein; sie wäre eine Maßnahme,
wie sie kein anderer Staat Europas getroffen hat.
Im Nationalrat wurde darüber, in welcher Weise
die Ueberprüfung vorgenommen werden soll, nicht
näher diskutiert. Der. deutsche Berichterstatter der
Kommission nahm an, daß die Kontrolle für jede
Gesellschaft vielleicht 2 oder 3 Monate beanspruche
und von einigen Beamten, zwei oder drei oder auch
fünf, durchgeführt werden könne!
Betrachten wir einmal diese Verhältnisse etwas
genauer an Hand des Berichtes des Eidgenössischen
Versicherungsamtes vom 28. März 1930. Von den
dem vorliegenden Gesetz zu unterstellenden 11 Gesellschaften hatten auf Ende 1928 berechnet
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Die Gefahr, daß ein Sollbestand nicht richtig
ermittelt wird, ist bei der schon bisher geübten Aufsicht und Kontrolle des Versicherungsamtes viel
weniger groß als die Versuchung, bei der Anlage von
Geldern sich zu sehr von einer besseren Rentabilität
zuungunsten der Sicherheit beeinflussen zu lassen.
Bei den großen Summen, die in Werttiteln angelegt
werden müssen, kann eine kleine Zinsdifferenz
schon einen recht starken Einfluß auf die Gewinnund Verlustrechnung ausüben. Hierin und zuweilen
auch in den allzu großen Gründungs- und Acquisitionsunkosten lag auch der wunde Punkt, warum
schon Lebensversicherungsgesellschaften in unbefriedigende Situationen gekommen sind. Diese Gefahren sollen durch die Kontrollmaßnahmen der
Aufsichtsbehörde möglichst vermieden werden. Von
Kontrollen, wie sie der Nationalrat noch weiter beifügen will, möchten wir auch darum absehen, weil
sie nur bei schweizerischen und nicht auch bei ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften, die in
der Schweiz ihre Tätigkeit ausüben, durchführbar
wäre.
Gestützt auf diese Ausführungen beantrage ich
Ihnen, namens der einstimmigen Kommission, Art.
9bis neuerdings zu streichen und an Art. 9, Abs. 3,
wie er aus den Verhandlungen des Ständerates hervorgegangen ist, festzuhalten.
A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag der Kommission
Dagegen

Mehrheit
keine

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Volksabstimmung vom 6. April 1930

die Revision der Art. 31 und 32bis der Bnndesverfasfsung und einen neuen Verfassungsartikel 32quater
angenommen. Die erwähnten Artikel der Bundesverfassung beziehen sich alle auf das Alkoholwesen.
Einsprachen gegen die Abstimmung sind keine erfolgt; es handelt sich heute darum, das Ergebnis der
Abstimmung zu erwahren. Der durch Botschaft vom
6. Mai 1930 vom Bundesrat vorgelegte Bundesbeschluß
stellt in Art. l die Annahme der neuen Verfassungsartikel fest und erklärt sie sofort in Kraft. In Art. 2
wird ihr Wortlaut wiedergegeben. Die Kommission
beantragt, den Bundesbeschluß in globo anzunehmen.
Angenommen. — Adopté.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Nachmittagssitzung vom 10. Juni 1930.
Séance de relevée du 10 juin 193O.
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Vorsitz — Présidence: Hr. Meßmer.

2392. motion Tschudy. Verlängerung der
Amtsdauer.
Motion îschudy. Durée des législatures. Beschluß des Nationalrates vom 14. März 1930.
Décision du Conseil national du 14 mars 1930.

Vormittagssitzung vom 6. Juni 1930.
Séance du matin du 6 juin 193O.
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Présidence:

Hr.Meßmer.

2564. Volksabstimmung uom 6.flpril 1930 (Revision der Ari 31 und 32 Dis der Bundesverfassung, flihotioluiesen). Eruiahrung.
fotalion populaire du 6 avril 1930 (Revision des art. 31 ei 32bis
de la Constitution, Régime des alcools). Résultat.
Botschaft und Beschlußentwurf vom 6. Mai 1930 (Bundesblatt I, 381). — Message et projet d'arrêté du 6 mai 1930
(Feuille fédérale I, 385).

Hauser, Berichterstatter: In einer denkwürdigen
Abstimmung von großer Bedeutung hat das Schweizervolk am 6. April 1930 mit 494,248 gegen 321,641
Stimmen und mit 16 ganzen und 2 halben Ständesstimmen gegen 3 ganze und 4 halbe Standesstimmen

Schöpfer, Berichterstatter: Nach Art. 76 der
Bundesverfassung wird der Nationalrat auf die Dauer
von 3 Jahren gewählt ; Art. 96 setzt die gleiche Amtsdauer auch für die Mitglieder des Bundesrates fest
und Art. 105, Abs. 2, bestimmt, daß auch der Bundeskanzler auf eine Amtsdauer von 3 Jahren gewählt
werde. Die Motion Tschudy wünscht Abänderung
.aller dieser 3 Artikel und stellt das Begehren an den
Bundesrat, er- möchte beförderlichst eine Verfassungsänderung in die Wege leiten und die Amtsdauer der Bundesräte, der Nationalräte und des Bundeskanzlers von 3 auf 4 Jahre verlängern. Am
14. März 1930 ist die Motion im Nationalrat erheblich
erklärt worden. Wenn der Ständerat sie ebenfalls
erheblich erklären würde, so wäre es möglich, daß
der Bundesrat den Kammern in diesem Jahre noch
Bericht und Antrag über die Ausführung dieser
Motion einbringen würde und daß dann dieses Geschäft im laufenden Jahr noch erledigt werden könnte.
Im Frühjahr 1931 könnte die Abstimmung des Volkes
und der Stände vorgenommen und das Abstimmungsresultat noch so rechtzeitig erwahrt werden, daß im
Oktober 1931 die Nationalratswahlen nach der neuen
Ordnung stattfinden könnten. Der im Oktober 1931
neu zu bestellende Nationalrat könnte dann auf eine
gesetzliche Amtsdaueç von 4 Jahren gewählt werden.
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Maximum der Dividende ging, sagen wir auf 6 %,
zugunsten der Fassung des Departementes zurückgezogen. Es soll diese Fassung nun auch noch beseitigt werden. Das halte ich nun tatsächlich für eine
Angelegenheit, die nicht so unwichtig ist, wie Herr
Dr. Seiler sie hier darstellt. Sie hat eine grundsätzliche Bedeutung. Was Herr Dr. Seiler am Schlüsse
seines Votums ausführte, daß man schließlich dann
einen Inspektor über die Pfandbriefzentrale habe,
daß man das Interpellationsrecht habe usw. usw.,
das zeugt doch nur dafür, daß er im Grunde eigentlich
auch glaubt, solche Uebergriffe würden nachher vorkommen können, und infolgedessen kann man diesen
Artikel sehr wohl brauchen.
Ich möchte Sie deshalb bitten, diesmal nicht wieder umzufallen, sondern an dem Beschluß, den der
Nationalrat nach guten Erwägungen gefaßt hat, festzuhalten. Ich bin überzeugt, wenn der Ständerat
diesem Artikel keine Bedeutung beimißt, wenn die
Banken, welche die Zentrale bilden, ihm keine materielle Bedeutung beimessen, daß sie sich dann nicht
jenes Odium aufladen werden, sie seien diejenigen,
die die Sache verschleppt haben ; sondern die ständerätliche Kommission kann uns zustimmen. Sie kann
das noch in dieser Session tun, das ist ganz selbstverständlich. Ich möchte Sie deshalb bitten, an dem
früheren Beschluß dés Nationalrates festzuhalten.
Noch ein Wort zu der Kommissionsmehrheit.
Die Geschichte war so, daß die Kommissionssitzung,
die diese Frage beraten hat, so schlecht besucht war,
daß sie nicht einmal beschlußfähig war. Inklusive dem
Präsidenten waren ganze 8 Mitglieder dort. Mit dem
Kommissionspräsidenten zusammen besteht die Mehrheit aus 6 Mitgliedern, die Großzahl der Mitglieder
war überhaupt abwesend. Wir können also nicht
wohl sagen, daß es sich um eine Mehrheit handle.
Ich bitte Sie, am Beschluß des Nationalrates festzuhalten.
M. Wulliamoz: L'art. 4bis, 2e alinéa, de la loi
sur l'émission de lettres de gage, introduit par le
Conseil national, précise que le bénéfice des centrales
ne saurait dépasser le 1 % du rendement des emprunts
qu'elles ont émis sous forme de lettre de gage. Ces
dispositions se heurtent au « veto » irréductible des
sénateurs de la Chambre voisine. Ce chasse-croisé
entre les deux conseils risque donc de retarder l'entrée en vigueur de la loi dont les effets ne peuvent
qu'être favorables à l'agriculture et lui apporter un
certain soulagement.
Nous ne voudrions donc pas par intransigeance de
notre part être responsable d'un prolongement de cette
période d'attente, mais nous persistons à croire que
l'art. 4bis que nous avions proposé ne rompait^ pas
l'harmonie des dispositions inscrites dans cette nouvelle loi, qu'il était parfaitement possible au Conseil
des Etats de s'y ranger. Si, malgré cela, je vous propose d'adhérer à la décision du Conseil des Etats, c'est
pour profiter de l'occasion d'obtenir des capitaux à
un taux favorable. C'est là le but de la loi et si nous
manquions l'instant propice, il s'ensuivrait des conjonctures certainement regrettables pour l'agriculture.
Nous ne nous rallions pas sans rendre le conseil
attentif aux déclarations de M. le conseiller fédéral
Musy disant qu'en tout état de cause l'art. 13 de la loi
entrerait en vigueur dans le cas où il y aura de la part
Nationalrat. — Conseil national. 1930.
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des centrales une tendance à s'arroger des'bénéfices
dépassant les limites ordinaires. Cet art. 13 dit ceci:
« Les membres des centrales et les autres établissements de crédit auxquels ces dernières accordent des
prêts sont tenus de faire bénéficier autant que possible les débiteurs hypothécaires des avantages résultant de l'émission des lettres de gage. »
Je vous rappelle également que l'art. 39, qui
fixe les attributions de l'inspecteur général des lettres
de gage, dit que celui-ci a le droit d'exiger que les
établissements ayant obtenu l'autorisation d'opérer
au sens de l'art. 11 sans être membre'd'une centrale
fassent la preuve qu'ils se conforment aux dispositions
de l'art. 13. Si cette preuve n'est pas établie, le conseil fédéral prendra les mesures nécessaires.
Dans ces conditions et en présence de l'assurance
donnée qu'une surveillance active sera ' exercée, je
renonce, pour ma part, à maintenir l'opposition'que
nous avons formulée lors de la dernière session du Conseil national et je me range à l'avis de la majorité de la
commission.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Kommissionsmehrheit Mehrheit
Für den Antrag der Kommissionsminderheit
Minderheit

An den Ständerat.
Au Conseil des Etats.

2387. Lebensuersicherungsgeseliscliafien.
Sicherstellung uon uersicherungsanspruclien.
Bundesgesetz.
#ST#

Assurance sur la m. Garantie des obligations. Loi.
Siehe Seite 268 hievor. — Voir page 268 ci-devant.
Beschluß des Ständerats vom 5. Juni 1930.
Décision du Conseil des Etats du 5 juin 1930.

D i f f e r e n z e n . — Divergences.
Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Farbstein, Berichterstatter: Es besteht nur eine
Differenz zwischen Ständerat und Nationalrat. Der
Nationalrat hat gewünscht, daß der festgestellte
Sollbetrag des Sicherungsfonds wenigstens alle 5 Jahre
überprüft werden solle. Aus diesem Grunde hat der
Nationalrat den Abs. 3 des Art. 9 gestrichen und
Art. 9bis aufgenommen. Der Ständerat dagegen hat
beschlossen,. an Abs. 3 von Art. 9 festzuhalten und
Art. 9bis zu streichen.
67
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Im Interesse des baldigen Inkrafttretens des Gesetzes empfiehlt Ihnen die nationalrätliche Kommission, hier nachzugeben und dem Ständerat zuzustimmen. Die nationalrätliche Kommission hat. sich
schliesslich noch aus einem ändern Grunde èntschliessen können, dem Ständerat zuzustimmen. Eine
Ueberprüfung einmal in 5 Jahren bietet jedenfalls
keine große Garantie. Während einer fünfjährigen
Periode können doch Unregelmäßigkeiten vorkommen. Es ist daher richtiger, zu sagen, daß wir überhaupt keine Kontrolle haben, anstatt von einer Kontrolle zu reden, die doch keine Kontrolle ist. Aus
diesem Grunde empfehlen wir Ihnen, dem Ständerat
zuzustimmen.
von Blarer: Ich möchte noch besonders betonen,
was_ der Kommissionspräsident eben -ausgeführt hat.
Durch den Verzicht auf die rechnerische Ueberprüfung des von den Versicherungsgesellschaften aufgegebenen Sollbetrages haben wir die wirkliche Kontrolle preisgegeben. Die Aufsicht des Versicherungsamtes beschränkt sich auf Aeusserlichkeiten. Damit aber ist dem versicherten Publikum nicht gedient.
Das vorliegende Gesetzesprojekt verdient den-Titel,
den es sich zulegt, nicht. Es wird die Propaganda der
Gesellschaften erleichtern. Außerhalb dieser Gesellschaften weiß niemand, auch das eidgenössische
Versicherungsamt nicht, ob der angegebene Sollbetrag richtig errechnet, und durch die hinterlegten Werte
wirklich gedeckt ist. Das ist nicht die Sicherstellung,
die das Volk nach den üblen Erfahrungen, die es im
Kriege gemacht hat, von uns erwartet. Das mußte
hier noch gesagt werden.
Angenommen. — Adopté.
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

Nachmittagssitzung vom 23. Juni 1930.
Séance de relevée du 23 juin 193O.
#
S
T
#

Vorsitz: — Présidence: M. Graber.

1959. Ausfuhr elektrischer Energie. Bericht
Über das Postulat Grimm.
ExportatioD d'énergie électrique. Rapports sur le postulat Grimm.'

2006. Posiuiai GeipKe.
Fortsetzung. — Suite.
(Siehe Seite 506 hievor. — Voir page 506 ci-devant.)

M. Ferri er: J'ai entendu avec un vif intérêt, l'autre
jour, le bel exposé de M. Grimm. D'une manière

23 juin 1930

générale, je me rallie aux idées qu'il a exposées,
idées inspirées d'ailleurs par un patriotisme de bon
aloi.
Il est inutile d'ajouter que je .fais des réserves
au sujet de ses thèses étatistes. Je ne suis pas d'accord
avec M. Grimm sur ce point, mais je ne saurais
guère lui reprocher d'être conséquent avec ses principes.
J'ai lu également avec attention les trois rapports
du Conseil fédéral. Je souscris en principe à ses
conclusions. On envisage en effet des mesures qui
seront certainement utiles à notre économie électrique. J'éprouve toutefois quelque inquiétude en
lisant les considérations contenues sous lettre e):
réglementation de l'économie électrique nationale, du
rapport du Conseil fédéral du 30 mai 1928. Celui-ci
insiste tout d'abord sur le prétendu monopole des
entreprises électriques. Je me permettrai de revenir
sur ce point. Il dit ensuite ceci — je tiens à relire ce
passage qui fait l'objet de ma question:
« Quand l'utilisation de l'énergie électrique en
était encore à ses débuts, il eût été facile d'introduire
le système des concessions pour le transport et la
distribution de l'énergie électrique. Aujourd'hui, le
développement atteint est tel qu'il semble préférable,
en se basant sur l'art. 34bis, 9e al., de la Constitution
fédérale, de promulguer des* prescriptions légales
générales dans ce domaine.
Pratiquement, le monopole des usines électriques
ne peut être supprimé; il faut donc en atténuer les
conséquences en exigeant que les producteurs d'énergie
assurent, de façon satisfaisante et à des conditions
équitables, le ravitaillement des consommateurs
de la région qu'ils se sont réservés. Ce principe devrait
être introduit et développé dans la législation future;
on ne saurait contester en toute justice qu'il soit
légitime. »
II est vrai qu'on ajoute à la fin de ce chapitre:
« Une telle réglementation légale doit être envisagée
si des ententes directes ne permettent pas d'atteindre
le but proposé. »
Mais il n'en est pas moins vrai que la menace
d'une nouvelle législation subsiste.
Il me semble tout d'abord flu'on a exagéré les
défauts de notre économie électrique actuelle. On
a dépeint la situation trop en noir. Il faut juger l'arbre
à ses fruits. Or, les fruits, dans le cas particulier, sont
excellents. Il est incontestable que nous avons un
'réseau splendide; nous pouvons affirmer, sans crainte
d'exagérer, que le réseau suisse est le plus beau et,
proportionnellement, le plus important du monde.
Nous produisons actuellement 5 milliards de kWh.
D'autre part, ce réseau, dont nous pouvons être fiers,
est .en même temps, comme on l'a très justement
relevé, un réseau largement populaire. Il n'est pas
réservé à telle ou telle[classe de la population. M. Grimm
disait l'autre jour que le 98 % de notre population
était desservie par l'électricité. Aucun pays au monde
ne peut en dire autant.
Un autre élément ne doit pas être perdu de vue
dans le débat: c'est le prix de l'électricité. Alors que
toutes les marchandises ont augmenté depuis la
guerre (l'indice reste aux environs de 160 %), l'électricité est, au contraire, meilleur marché qu'en 1914.
On prétend qu'il y a une sorte de monopole en
faveur des entreprises électriques. Cette affirmation
est partiellement juste; mais elle est exagérée.
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Die Abteilung für Industrie und Gewerbe kam im
Jahre 1928 in die Lage gegenüber den Bundesbahnen
die Bedeutung des Art. 135 der Vollziehungsverordnung zum Fabrikgesetz und sein Verhältnis zu
Art. 48 des Gesetzes selbst im eben erwähnten Sinne
zu präzisieren. Wenn gesagt wird, daß das Fabrikinspektorat anderer Meinung sei, so geht diese Aeusserung möglicherweise auf eine bezügliche Stellungnahme in einem konkreten Falle des Fabrikinspektorates 3 zurück. Seit dem erwähnten Entscheide
gegenüber den Bundesbahnen ist diese Stellung verlassen worden. Wir haben ja den Herrn Referenten
bereits auch informiert und ich denke, daß die Kommission mit uns so ziemlich einig geht.
In der Frage der Eisenbahnschulen besteht auch
Einigkeit. Sie haben nicht mehr die gleiche Bedeutung
wie früher. Die Bundesbahnen halten vielmehr
darauf, daß Leute in ihren Dienst treten, die eine
ordentliche allgemeine Schulbildung haben. Sie
ge"ben ihnen dann Gelegenheit, in ihrem Dienste selbst
sich die nötigen Fachkenntnisse anzueignen. Die
Frage, was mit diesen Eisenbahnschulen zu geschehen
habe, stellt sich also in der Tat. Man wird sich überlegen müssen, ob sie noch eine Existenzberechtigung
haben. Soweit meine Bemerkungen zur Abteilung
für Industrie und Gewerbe.
Genehmigt. — Approuvé.

-

#ST#

Lebensversicherungsgesellschaften

2031. Pfandbrief. Bundesgeselz.
Lettre de gage. Loi.

(Siehe Seite 137 hievor. — Voir page 137 ci-devant.)
Vorlage der Redaktionskommission vom 18. Juni 1930.
Projet de la commission de rédaction du 18 juin 1930.

M. Moriaud, rapporteur: La commission de rédaction n'a apporté aucune modification au projet
de loi que vous avez discuté. Elle s'est bornée à
supprimer l'indication des lettres de chaque chapitre
et à la remplacer par la désignation numérique:
chapitre I, chapitres II, III et IV.
Nous vous demandons de bien vouloir accepter le
projet tel qu'il est sorti de vos délibérations et des
décisions de la commission de rédaction.
Schlußabstimmung. — Vole final.
Für Annahme des Gesetzentwurfes
Einstimmigkeit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

Vormittagssitzung vom 25. Juni 1930.
Séance du matin du 23 juin 193O.
#
S
T
#

Vorsitz: •— Présidence: Hr. Meßmer.

#ST#

254Q. Geschäftsbericht für 1929.
Rapport de gestion pour 1929.

F o r t s e t z u n g . — Suite.

(Siehe Seite 203 hiervor — Voir page 203 ci-devant.)

2367. Lebensversicherungsgesellschalten.

Sichersteiiimg uon uersicherungsanspruchen.
Bundesgeselz.

Volkswirtschaftsdepartement — Département
de l'économie publique.
(Fortsetzung — Suite)

Assurances sur la fie. Garantie des obligations. Loi.

///. Arbeiisaml. — Office du travail.

Siehe Seite 125 hievor. — Voir page 125 ci-devant.
Vorlage der Redaktionskommission vom 23. Juni 1930.
Projet de la commission de rédaction du 23 juin 1930.

Schlussabstimmung. — Vote final.
Für Annahme des Gesetzesentwurfes
An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Einstimmigkeit

M. Naeî, rapporteur: L'Office du travail cherche
à obtenir qu'il soit formé un plus grand nombre
de maçons indigènes; la commission espère que
la grande pénurie de main-d'œuvre dans cette
branche diminuera, grâce à cette mesure. Durant
ces dernières années, des cours d'apprentissage de
maçons ont été organisés dans différents cantons;
ils eurent un bon résultat. La commission voudrait
que le Conseil fédéral examinât la possibilité d'accorder des primes aux patrons qui occupent des
apprentis maçons et qui présentent des garanties
pour une bonne formation professionnelle de ces jeunes
gens.
Assurance-chômage.
A fin 1929, 21 cantons
possèdent l'assurance-chômage. Le nombre des
caisses reconnues par la Confédération a passé, en
1929, de 168 à 175. Le total des assurés a augmenté
de 27,600; à la fin 1929, l'assurance englobait 292,300
salariés. Les indemnités payées se sont élevées à
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G e s a m t a b s t i m m u n g . •— Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschlußentwurfes
Mehrheit
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

2564. Volksabstimmung uom G.flpril 1930 (Reuision der flri 31 und 32 bis der Bundesverfassung. AiKohoiuiesen). Eruiahrung.

#ST#

#ST#

Volksabstimmung vom 6. April 1930

2345. Berufsbildung. Bundesgesetz.
Formation professionnelle. Loi.

(Siehe Seite 287 hieTor. — Voir page 287 ci-devant.)
Vorlage der Redaktionskommission vom 20. Juni 1930.
Projet de la commission de rédaction du 20 juin 1930.

S c h l u ß a b s t i m m u n g . — Vote final.
Für Annahme des Gesetzentwurfes
70 Stimmen
(Einstimmigkeit.)

Votation populaire du 6 avril 1930 (Revision des art. 31 et 32 Iris
de la Constitution. Regime de

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)
/"

Botschaft und Beschlußentwurf vom 6. Mai 1930 (Bundesblatt I, 381). — Message et projet d'arrêté du 6 mai 1930
(Feuille fédérale I, 385).
Beschluß des Ständerats vom 6. Juni 1930.
Décision du Conseil des Etats du 6 'juin 1930.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST#

.

2031. Pfandbrief. Bundesgesetz.
Lettre de gage. Loi.

(Siehe Seite 525 hiervor — Voir page 525 ci-devant.)
Vorlage der Redaktionskommission vom 18. Juni 1930.
Projet de la commission de rédaction du 18 juin 1930.
Beschluß des Ständerats vom 25. Juni 1930.
Décision du Conseil des Etats du 25juin -1930,

Schlussabstimmung. — Vote final.
Für Annahme des Gesetzentwurfes
70 Stimmen
(Einstimmigkeit.)
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST#

2576. (lationaibanhgesetz. Ergänzung.
Banque nationale. Addition à la loi.

2387. Lebensuersicberungsgeselischaften.
Sicherstellung uon uersicherungsanspruchen.
Bundesgeseiz.
#ST#

Botschaft und Beschlußentwurf vom -6. Juni 1930 (Bundesblatt I, 701). — Message et projet d'arrêté du 6 juin 1930
(Feuille fédérale I, 705).
Beschluß des Ständerats vom 18. Juni 1930.
Décision du Conseil des Etats du 18 juin 1930.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluß des Ständerates.
Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.

An den Stänaerat.
(Au Conseil des Etats.)

Assurances sur la vie. Garantie des obligations. Loi.
(Siehe Seite 527 hiervor. — Voir page 527 ci-devant.)
^Vorlage der Redaktionskommission vom 23. Juni 1930.
Projet dé la commission de rédaction du 23 juin 1930.
Beschluß des Ständerats vom 25. Juni 1930.
Décision du Conseil des Etats du 25 juin 1930.

Schlußabstimmung. — Vote final.
Für Annahme des Gesetzentwurfes
72 Stimmen
(Einstimmigkeit.)
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

