.
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76.042

Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung
zu einem neuen Bundesgesetz über die Beaufsichtigung
privater Versicherungseinrichtungen
(Vom 5. Mai 1976)
Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,
Wir beehren uns, Ihnen Botschaft und Entwurf zu einem neuen Bundesgesetz über die Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen vorzulegen.

l

Übersicht

Das geltende Versicherungsaufsichtsgesetz aus dem Jahre 1885 (im folgenden VAG genannt), das alle privaten Versicherungsunternehmungen, welche in
der Schweiz Geschäfte betreiben wollen, der Aufsicht unterstellt und davon nur
Vereine mit örtlich beschränktem Geschäftsbetrieb ausnimmt, vermag den Anforderungen unserer Zeit nicht mehr zu genügen. Der Gesetzesentwurf bezweckt in
erster Linie die Schaffung einer klaren, den heutigen Gegebenheiten angepassten
Ordnung über die Aufsichtspflicht. Im Sinne einer eindeutigen Abgrenzung der
aufsichtspflichtigen von den nichtaufsichtspflichtigen Versicherungseinrichtungen
wird grundsätzlich die Aufsichtspflicht für alle privaten Versicherungseinrichtungen ausgesprochen. Sodann werden im Gesetz die Ausnahmetatbestände, wie
zum Beispiel Versicherungseinrichtungen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung
oder gewisse Personalversicherungseinrichtungen, nach der Enumerationsmethode aufgeführt.
In der Erkenntnis, dass auch die Alternative der bisherigen Aufsichtspraxis,
nämlich die volle Unterstellung unter die Versicherungsaufsichtsgesetzgebung
oder die gänzliche Befreiung davon, nicht mehr der heutigen Interessenlage entspricht, bringt der Entwurf eine Neuerung durch die Einführung eirier vereinfachten Versicherungsaufsicht. Sie tritt zur bisherigen ordentlichen Aufsicht hinzu
und trägt den Besonderheiten, die bei einzelnen Versicherungseinrichtungen bestehen, Rechnung. Die vereinfachte Aufsicht ist für gewisse inländische Lebensversicherungseinrichtungen, vor allem für solche, die sich mit der beruflichen
Vorsorge befassen, gedacht.
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In den Entwurf wurden auf Anregung der Studiengruppe für die Motorfahr-.
zeug-Haftpflichtversicherung auch Bestimmungen über diesen Versicherungszweig aufgenommen, was bereits in der Botschaft über das Volksbegehren zur
Einführung einer Haftpflichtversicherung für Motorfahrzeuge und Fahrräder
durch den Bund angekündigt worden ist.
Wie aus der Botschaft hervorgeht, ist die Vorlage abgestimmt worden auf
den Entwurf zum beruflichen Vorsorgegesetz.
Die Vorlage weist derart zahlreiche materielle und gesetzestechnische Änderungen auf, dass sie einer Totalrevision gleichkommt.
Den zentralen Teil der Botschaft bilden die Ziffern 2 und 3. In Ziffer 2
werden die grundsätzlichen Fragen der Revision behandelt. Die Erläuterungen zu
den einzelnen Gesetzesbestimmungen befinden sich in Ziffer 3. Unter Ziffer 4
folgen die Abschnitte über die finanziellen und personellen Auswirkungen, die als
gering veranschlagt werden dürfen. In Ziffer 5 werden verfassungsrechüiche Fragen behandelt. Alsdann folgen in Ziffer 6 die Hinweise auf die Abschreibung von
Postulaten.

2
21

Allgemeiner Teil

Geschichtliche Entwicklung der Versicherungsaufsicht

Bis zur Verfassungsrevision von 1874 war die gesamte Gesetzgebung betreffend das private Versicherungswesen Sache der Kantone. Die meisten Kantone
besassen bereits Vorschriften über die staatliche Bewilligung und die Aufsicht von
Versicherungsunternehmungen. Sie waren aber nicht imstande, eine wirksame
Aufsicht auszuüben, weil ihnen fachkundige Organe zur Beurteilung der technischen Grundlagen des Versicherungsgeschäftes fehlten.
Die seit 1874 bestehende verfassungsmässige Grundlage für die Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmungen durch den Bund ruht in Artikel 34 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) und lautet wie folgt:
Der Geschäftsbetrieb .... von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens unterliegt der Aufsicht und Gesetzgebung des Bundes.
Gestützt darauf wurde das bis heute unverändert gebliebene und für die
Bundesaufsicht grundlegende Bundesgesetz vom 25. Juni 1885 betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens
(VAG) erlassen, dem in der Folge das Bundesgesetz vom 4. Februar 1919 über die
Kautionen der Versicherungsgesellschaften (KG) und das Bundesgesetz vom
25. Juni 1930 über die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen
inländischer Lebensversicherungsgesellschaften (SG) beigesellt wurden. Diesen
Gesetzen folgte eine Reihe von Ausführungserlassen der Verordnungsstufe.
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Ausgangslage

221 Abgrenzung der Aufsichtspflicht
221.1

Rechtsgrundlagen

Die in Artikel l VAG geregelte Abgrenzung der Aufsichtspflicht gehört seit
Jahrzehnten zu den umstrittensten Fragen der Versicherungsaufsicht. Sie bildet
denn auch den Hauptgegenstand der Revision.
Nach Artikel l VAG, der sich auf Artikel 34 Absatz 2 BV stützt, unterliegen
der Versicherungsaufsicht des Bundes «alle Privatunternehmungen auf dem Gebiete des Versicherungswesens, welche in der Schweiz Geschäfte betreiben wollen».
Eine Ausnahme von der Versicherungsaufsicht sieht Artikel l Absatz 2 VAG
nur vor für «Vereine mit örtlich beschränktem Geschäftsbetrieb, wie Krankenkassen, Sterbevereine usw.».
227.2 Frühere Aufsichtspraxis
Trotz dieser engen Ausnahmebestimmung in Artikel l Absatz 2 VAG unterstellte die Versicherungsaufsichtsbehörde in ihrer früheren Praxis unter bestimmten Voraussetzungen auch gewisse Vereins- und Verbandskassen und gewisse
Wohlfahrtseinrichtungen für das Personal mehrerer Arbeitgeber nicht der Versicherungsaufsicht. Danach hätten die beiden dem VAG entnommenen Ausdrücke
«Geschäftsbetrieb» bzw. «opération» die Bedeutung von Unternehmung im
Sinne von Spekulation («opération commerciale»), also einer Tätigkeit, die den
Charakter des Gewerbsmässigen und Geschäftsmässigen aufweise und aus dem
Betrieb der Versicherung Gewinne herauswirtschaften wolle. Da diese Umstände
bei den in Betracht kommenden Versicherungsvereinen nicht vorliegen würden,
könnten diese, gleichgültig ob örtlich beschränkt oder nicht, bei der geschilderten
Auslegung des VAG generell und ohne Einschränkung nicht Privatunternehmungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes sein, so dass eine Beaufsichtigung entfalle (Ansichtsäusserung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements aus dem Jahre 1937; Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden [VEB]
Heft;;, Nr. 135).
221.3 Kritische Würdigung in der Doktrin
Diese frühere Auslegung von Artikel l VAG und die sich darauf stützende
damalige Aufsichtspraxis sind indessen wiederholt angefochten und als gesetzwidrig erklärt worden, z.B. von Bundesrichter C.Jaeger, Prof.M.Bridel, Prof.F.
Fleiner, Dr.V.Stäheli und H.Hatz. In der Doktrin wurde der Vorwurf erhoben,
dass die Nichtunterstellung der örtlich nicht beschränkt tätigen Versicherungseinrichtungen mit dem Wortlaut des VAG nicht im Einklang stehe.
22; .4 Neue A ufSichtspraxis
221.41 Gutachten der Justizabteilung
Als in den 50er Jahren Vereine und Verbände in zunehmendem Masse zur
Gründung von Versicherungskassen schritten, sah sich das zuständige Eidgenössi-
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sehe Justiz- und Polizeidepartement angesichts der starken Kritik an seiner bisherigen Aufsichtspraxis veranlasst, ein Rechtsgutachten der Eidgenössischen Justizabteilung über die Gesetzmässigkeit der angefochtenen Aufsichtspraxis erstellen
zu lassen. Die Justizabteilung erstattete das Gutachten im Jahre 1955. Sie kam
zum Ergebnis, dass die bisherige Praxis, die auch Versicherungseinrichtungen von
nicht örtlich, sondern sachlich beschränktem Geschäftsbetrieb von der Versicherungsaufsicht ausnahm, gesetzwidrig sei. Der im VAG enthaltene Begriff der
«opération» und noch deutlicher der Ausdruck «Geschäftsbetrieb» erwecke die
Vorstellung eines zielbewussten (rechtsgeschäftlichen) Handelns. Er umfasse in
rechtlicher Betrachtungsweise jedes tatsächliche und planmässige In-BeziehungTreten von zwei Rechtssubjekten (vgl. dazu auch VEB31 [1962/63] Nr. 108).
221.42 Auftrag zur Gesetzesrevision
Aus der Neubeurteilung der Frage der Aufsichtspflicht zog das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement im Frühling 1958 den Schluss, dass die
geltenden Rechtsgrundlagen über die Abgrenzung der Versicherungsaufsichtspflicht revidiert werden müssten. Die Revision sollte den gesetzgebenden Behörden Gelegenheit geben, anhand der heutigen Gegebenheiten zu einer besseren
Vorstellung über die Abgrenzung der aufsichtspflichtigen von den nicht aufsichtspflichtigen Versicherungseinrichtungen zu kommen. Sie sollte es ausserdem ermöglichen, den neuen Formen und Gebilden aufsichtsrechtlich eine besondere
Behandlung angedeihen zu lassen.
221.43 Änderung der Aufsichtspraxis
Auf Grund des Rechtsgutachtens der Justizabteilung entschloss sich das
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ausserdem, seine bisherige Aufsichtspraxis zu ändern. Es unterstellte verschiedene Verbands- und interbetriebliche Versicherungseinrichtungen der Versicherungsaufsichtspflicht, so am 29. Dezember 1962 (VEB31 [1962/63] Nr. 108) und am 18. März 1964 (Bericht des
Eidgenössischen Versicherungsamtes pro 1963 S. XIII). Diese Praxis wurde allerdings nicht konsequent durchgeführt. So schob der Bundesrat am 20. Juni 1958
bei einer Verbandsversicherungskasse den Entscheid über die Unterstellung dieser
Kasse bis nach Inkrafttreten eines neuen Versicherungsaufsichtsgesetzes auf (vgl.
dazu BGE 91 l 374).
Als die Revisionsarbeiten mehr Zeit beanspruchten, als ursprünglich vorgesehen war, traf der Bundesrat am 12. September 1967 eine Übergangsregelung. Er
wies darin das zuständige Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement an, bis
zum Inkrafttreten des revidierten Aufsichtsgesetzes bei Tatbeständen, die .nach
Inkrafttreten dieses Beschlusses des Bundesrates auftreten, rekursfähige Entscheidungen zu erlassen. In Übereinstimmung mit diesem Bundesratsbeschluss bejahten die Aufsichtsbehörden in solchen Fällen die Aufsichtspflicht, so z. B. in
Verfügungen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 29. März
1968 und vom 15. Juni 1970 und in Ansichtsäusserungen des Eidgenössischen
Versicherungsamtes (vgl. Sammlung «Verwaltungspraxis der Bundesbehörden»
[VPB] Heft 57/7 Nr. 31).
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222

Parlamentarische Begehren auf Änderung
der Versicherungsaufsicht

222.1 Motion Dietschi
In einer Motion von Nationalrat .Dietschi vom I.Oktober 1958, die inzwischen abgeschrieben wurde, war der Bundesrat eingeladen worden, die Schaffung
neuer sowie den Ausbau bestehender Alters- und Hinterlassenenvorsorgeeinrichtungen durch Betriebe und Verbände nach Möglichkeit zu erleichtern, was unter
anderem auch durch entsprechende Massnahmen der Versicherungsaufsichtsbehörde zu geschehen habe. Nach der Begründung war damit gemeint, dass bei der
Revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht etwa die bisher der Aufsicht
nicht unterstellten privaten Sozialkassen dem Gesetz zu unterstellen seien, sondern dass im Gegenteil eine gewisse Lockerung eintreten sollte.
222.2 Motion/Postulat Cadruvi
Nationalrat Cadruvi verlangte mit der nachstehend wiedergegebenen
Motion vom 17. März 1965, die am 24. März 1966 in ein Postulat umgewandelt
wurde, eine Änderung der Versicherungsaufsicht:
Vor einigen Jahren wurde eine Teilrevision des Bundesgesetzes betreffend die
Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens
(Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) vom 25. Juni 1885 an die Hand genommen,
aber nicht zu Ende geführt. Auch seither machte sich das Bedürfnis nach einer
eindeutigen Abgrenzung zwischen den konzessionierten Privatversicherungsgesellschaften und den Fürsorgekassen der Firmen und Verbände bemerkbar. Namentlich aus der Auslegung und Anwendung von Artikel l VAG haben sich auch in
letzter Zeit erhebliche Schwierigkeiten ergeben, die auf dem Wege der Gesetzgebung behoben werden sollten.
Der Bundesrat wird eingeladen, zu prüfen, ob nicht eine Gesamtrevision der
Aufsichtsgesetzgebung über die Privatversicherung zu veranlassen sei, um insbesondere folgende Ziele zu erreichen:
1. Die bisherigen Einzelerlasse über die Versicherungsaufsicht sollen koordiniert
und zusammengefasst werden.
2. Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen den Versicherungsaufsichten
über die der Konzessionspflicht unterstehenden Privatversicherungsgesellschaften und Rückversicherungsgesellschaften einerseits und über die zur
Sozialversicherung gehörenden Fürsorgekassen der Firmen und Verbände und
ihrer Rückversicherer andererseits.
3. Die im Versicherungsvertragsgesetz bereits geregelten Beziehungen zwischen
Versicherungsgesellschaft und Versichertem sollen aus der Aufsichtsgesetzgebung herausgenommen und die Vorzensur über die Versicherungsmaterialien
(Versicherungsbedingungen, Tarife) auf das unbedingt erforderliche Mass
reduziert werden.

222.3 Postulat Renschier
Das im folgenden wiedergegebene Postulat Renschier vom 16. Juni 1971, das
vom Bundesrat am 6. Oktober 1971 entgegengenommen wurde, regte die Schaffung einer konsultativen und paritätischen Kommission zur Begutachtung der
Tarife in der obligatorischen Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung an:
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Für Motorfahrzeuge besteht der Versicherungszwang. Die obligatorische
Haftpflichtversicherung erlaubt einerseits den umfassenden Versicherungsschutz im
Strassenverkehr. Andererseits räumt aber das Obligatorium den Versicherern eine
Monopolstellung ein. Diese wird noch durch die kartellähnliche Zusammenarbeit
der Versicherungsgesellschaften verstärkt. Da die Versicherungsprämien praktisch
identisch und die Versicherungsleistungen bis auf geringfügige Unterschiede gleich
sind, haben die Versicherungsnehmer keine Möglichkeit, durch die Wahl der einen
oder anderen Gesellschaft auf das Angebot und folglich auf die Höhe der Prämien
Einfluss zu nehmen.
Zwar untersteht die Tarifgestaltung der Genehmigungspflicht durch das Eidgenössische Versicherungsamt, doch ist damit die Interessenwahrung der obligatorisch Versicherten ungenügend gewährleistet.
Der Bundesrat wird eingeladen, die Schaffung einer konsultativen und paritätischen Kommission zur Begutachtung der Tarife bei der obligatorischen Haftpflichtversicherung zu prüfen. Dieser Kommission könnten angehören: 3 Vertreter
der Strassenverkehrsverbände, 3 Vertreter der Versicherungsgesellschaften, 2 Vertreter des Eidgenössischen Versicherungsamtes und l neutraler Präsident.
223

Zustandekommen der Vorlage

223.1

Entwurfl959

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement erteilte im Frühling 1958
dem Eidgenössischen Versicherungsamt den Auftrag, die Revision des Artikels l
VAG sowie einiger weiterer revisionsbedürftiger Bestimmungen so rasch als möglich in die Wege zu leiten. Auf Grund der Vorentwürfe des Eidgenössischen
Versicherungsamtes, die der Eidgenössischen Justizabteilung, der Schweizerischen
Bundesanwaltschaft und der Schweizerischen Bundeskanzlei zur Stellungnahme
unterbreitet worden waren, wurde der Entwurf des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartements vom 22. Dezember 1959 zu einem Bundesgesetz über die
Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens
ausgearbeitet.
223.11 Vernehmlassungsverfahren 1960
Mit Ermächtigung des Bundesrates wurde der vorerwähnte Entwurf dem
Bundesgericht, den Kantonen und den weiteren interessierten Kreisen (Verbänden) zur Vernehmlassung zugestellt. Im Vernehmlassungsverfahren wurde eine
Reihe von verfassungsrechtlichen Fragen aufgeworfen, die einer eingehenden
Abklärung bedurften. Insbesondere wurde geltend gemacht, dass der Bund nicht
ermächtigt sei, auf Grund von Artikel 34 Absatz 2 BV gewerbepolizeiliche Vorschriften über sämtliche privaten Versicherungseinrichtungen, also auch über
Versicherungskassen von Ve'rbänden und von Arbeitgebern, zu erlassen. Ausserdem wurde eingewendet, dass die Auslegung, wonach der Begriff «Privatunternehmung» den Gegensatz zu den öffentlich-rechtlich organisierten Versicherungsgebilden darstelle, gegen Artikel 34 Absatz 2 BV verstosse. Das Departement sah
sich deshalb veranlasst, diese Fragen einem unabhängigen Experten (Prof. Dr.
W. Oswald, Fribourg) zur Begutachtung vorzulegen. Das Gutachten stand im
September 1966 der Bundesverwaltung zur Verfügung.
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225.2 Gutachten Oswald
Nach Artikel 34 Absatz 2 BV unterliegt der Geschäftsbetrieb von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens der Aufsicht und Gesetzgebung des Bundes. Prof. Oswald untersuchte in seinem Gutachten die in dieser
verfassungsrechtlichen Bestimmung enthaltenen Begriffe «Geschäftsbetrieb» und
«Privatunternehmung» und wies nach, dass für die Frage der Unterstellung unter
die Versicherungsaufsicht nicht entscheidend ist, ob die Tätigkeit auf Erwerb
gerichtet ist, und dass «Geschäftsbetrieb» nicht notwendig Gewinnstreben bedeutet, sondern die planmässige Vornahme von Geschäftshandlungen nach versicherungstechnischen Grundsätzen, wie sie auch von Verbandsversicherungskassen
. und Versicherungskassen mehrerer Arbeitgeber ausgeübt werden muss. Nach der
kompetenzbegründenden Verfassungsstelle kommt es auch nicht darauf an, ob
eigentliche Versicherungsverträge im privatrechtlichen Sinne des Wortes abgeschlossen werden oder ob sich der Versicherungsschutz genossenschaftlich in der
Unterwerfung unter die Statuten und Gemeinschaftsbeschlüsse vollzieht. Nach
der Intention der Bundesverfassung gründet sich die Befreiung der öffentlichen
Versicherungsträger von der Bundesaufsicht auf die Überlegung, dass hinter
ihnen ein schweizerisches Gemeinwesen stehe, das für ihre Verbindlichkeiten
haftet, so dass sich eine besondere Staatsaufsicht erübrigt. Die Privatunternehmung, die nach dem Wortlaut der Bundesverfassung alleinig der Versicherungsaufsicht unterstellt ist, steht im Gegensatz zur öffentlichen Unternehmung, was
auch im französischen Text «entreprise non instituée par l'Etat» zum Ausdruck
kommt. Der Gutachter gelangte somit zum Schluss, dass der Bund befugt ist, auf
Grund von Artikel 34 Absatz 2 BV gewerbepolizeiliche Vorschriften über sämtliche privaten Versicherungseinrichtungen zu erlassen; mit andern Worten, dass
die Einbeziehung der autonomen Verbandskassen in die Versicherungsaufsicht
nicht gegen Artikel 34 Absatz 2 BV verstösst und dass auch die betrieblichen
Pensionskassen ohne verfassungsrechtliche Bedenken der Versicherungsaufsicht
unterstellt werden könnten. In der entscheidenden Frage über die Abgrenzung
der Aufsichtspflicht ist der Gutachter der Überzeugung, dass die Praxis, wie sie
nach der Ansichtsäusserung von 1937 (Ziff. 221.2) Geltung hatte, von der verfassungsmässigen Grundlage her abgelehnt werden muss.
223.3 Expertenkommission Revision VAG
Im Oktober 1966 setzte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
eine Expertenkommission zur Vorbereitung neuer gesetzlicher Grundlagen über
die Versicherungsaufsicht ein. Die von Bundesrichter R. F. Vaucher geleitete
Kommission setzte sich anfänglich aus folgenden Experten zusammen : Nationalrat Prof. J.-Fr. Aubert, Corcelles NE ; R. Barde, avocat, Genève ; Dr. P. Binswanger, Generaldirektor, Winterthur; Vizedirektor J. P. Bonny, Fiirspr., Bremgarten
BE; Vizedirektor H. Dickenmann, Hausen-Brugg; Bundesrichter Dr. Fr. Häberlin, Lausanne; Nationalrat Dr. A. Heil, Winterthur; Prof. Dr. H. Herold, Zürich;
Dr. W. Jucker, Bern; Dr. A. Matti, Zürich; Dr. H. F. Moser, Bern; Prof. Dr.
P.Nolfi, Zürich; Prof.Dr. W.Oswald, Fribourg; Dr.J.Pinösch, Generaldirek-
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tor, Basel; Dr.P.Renold, Baden; Dr.W.Senn, Generaldirektor, Bern; Dr.K.
So villa, Zürich; Dr. H. Steiner, Generaldirektor, Basel; Fürsprech E.Thoenen,
Bern. Als Vertreter des Eidgenössischen Versicherungsamtes wirkten die Herren
Direktor Dr.H.Streit und Stellv. Direktor Dr.U.Christinger mit. An den meisten Sitzungen nahmen Beobachter des Eidgenössischen Departements des Innern
und des Bundesamtes für Sozialversicherung teil.
Im Laufe der Zeit schieden aus verschiedenen Gründen aus: Vizedirektor
J. P. Bonny, Fürsprecher, Bremgarten BE; Bundesrichter Dr. Fr. Häberlin, Lausanne; Nationalrat Dr. A. Heil, Winterthur; Dr. H. F. Moser, Bern; Prof. Dr.
P.Nolfi, Zürich; Dr.P.Renold, Baden. Sie wurden durch die nachstehenden
Experten ersetzt: Dr. M. Büsser, Rechtsanwalt, Luzern; Bundesrichter Prof. Dr.
H. Dubs, Lausanne; Nationalrat E. Freiburghaus, Rüfenacht-Worb; Verwalter
W. Jann, Zürich; Vizedirektor M. Kamber, Bangerten; Nationalrat R. Mugny,
Lausanne.
223.4 Entwurf 1971
In der ersten Sitzung der Expertenkommission zur Vorbereitung neuer gesetzlicher Grundlagen über die Versicherungsaufsicht vom 16. Februar 1967 war
beschlossen worden, dass man sich im wesentlichen auf eine Revision von Artikel l VAG, d. h. auf eine neue Abgrenzung der Aufsichtspflicht sowie auf die
Revision einiger weniger Bestimmungen beschränken wolle, deren Neufassung
sich bei der Revision von Artikel l VAG als notwendig erweisen würde. Die
Kommission hielt es aber schon damals für möglich, dass es unter Umständen zu
.einer Gesamtrevision des VAG kommen könnte.
Am 19. Mai 1969 reichte die Kommission dem Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartement einen Zwischenbericht ein, der einen formulierten Entwurf für
Artikel l VAG enthielt. Für gewisse Versicherungseinrichtungen sah der Bericht
die Einführung einer vereinfachten Versicherungsaufsicht vor. Es erwies sich
allerdings, dass die von der Kommission ausgearbeitete Lösung Auswirkungen
auf das ganze Gesetz zeitigen würde, so dass eine Beschränkung der Revision auf '
Artikel l VAG zu einer unbefriedigenden Vorlage hätte führen müssen. Die
Expertenkommission schlug deshalb eine Totalrevision des Aufsichtsgesetzes,
unter Verzicht auf eine Revision des KG und des SG, vor. Eine Totalrevision der
gesamten Aufsichtsgesetzgebung hätte nach Meinung der Kommission eine starke
Verzögerung der Neuregelung der dringlichen Kernfragen des VAG, insbesondere der Abgrenzung der Aufsichtspflicht, zur Folge gehabt.
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement schloss sich der Auffassung der Expertenkommission an und beauftragte diese am 17. Juli 1969, einen
Entwurf zu einem vollständig revidierten Aufsichtsgesetz vorzulegen. Der von der
Expertenkommission ausgearbeitete Entwurf wurde dem Departement im Dezember 1971 übermittelt. Er entspricht im wesentlichen der Ihnen heute unterbreiteten Vorlage.
223.41 Vernehmlassungsverfahren 1972
Mit Ermächtigung des Schweizerischen Bundesrates vorn 12. Juni 1972
wurde der Gesetzesentwurf der Expertenkommission vom Dezember 1971 einem
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Vernehmlassungsverfahren unter den Kantonen, den Bundesgerichten, den politischen Parteien und weiteren interessierten Kreisen (Verbänden) unterworfen. Aus
den eingegangenen Stellungnahmen war vor allem ersichtlich, dass die Meinungen besonders darüber auseinandergingen, ob die Revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes unter Koordinierung mit der Vorbereitung der Gesetzgebung über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Gesetz über die
berufliche Vorsorge) fortgesetzt oder ob sie zurückgestellt werden solle, bis das
Gesetz über die berufliche Vorsorge vorliege.
223.5 Entwurf 1974
Am 3. Mai 1973 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die
Expertenkommission Revision VAG erneut mit dem Auftrag einberufen, vorerst
zur Frage Stellung zu nehmen, ob die Revision des Aufsichtsgesetzes ohne Verzug
fortgesetzt oder ob sie bis zum Vorliegen des Gesetzes über die berufliche
Vorsorge zurückgestellt werden solle. Die Expertenkommission wurde ausserdem
ersucht, die Vernehmlassungen zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen.
Die Befürworter einer Unterbrechung der Revisionsarbeiten hatten im
Vernehmlassungsverfahren vor allem geltend gemacht, dass durch die Annahme
von Artikel 34iuater BV eine neue Lage entstanden sei und dass das Gebiet der
beruflichen Vorsorge ausschliesslich durch das Gesetz über die berufliche Vorsorge
normiert werden müsse.
Die'Expertenkommission war indessen der Meinung, dass ihre im Schlussbericht festgehaltenen Beschlüsse dem Problem der beruflichen Vorsorge und der
Koordinierung Rechnung getragen hätten. Die Expertenkommission war daher
der Ansicht, dass die Revisionsarbeiten betreffend die Gesetzgebung über die
Versicherungsaufsicht nicht unterbrochen, sondern auf der Grundlage ihres
neuen Gesetzesentwurfs 1974 - aber unter Koordinierung der beiden Gesetzgebungsarbeiten - fortgesetzt werden sollten. Falls sich übrigens aus Verhandlungen
zwischen der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaften eine Revision des
gesamten Aufsichtsrechts unter Einbezug des KG und des SG ergeben sollte, so
müsste diese in einer späteren Phase durchgeführt werden. Auf diese Weise könne
die Revision des VAG, ohne dass der Ausgang der Verhandlungen mit den
Europäischen Gemeinschaften abgewartet werden müsse, ohne Verzug behandelt
werden. Auch die übrigen im Vernehmlassungsverfahren geäusserten Anregungen
sind von der Expertenkommission geprüft und, soweit es vertretbar schien, bei
der Erstellung des neuen Gesetzesentwurfs 1974 berücksichtigt worden.
23

Grundsätzliche Fragen zur Neuordnung
231 Abgrenzung der Aufsichtspflicht
231.1 Begriff der priva ten Versicherungsun ternehmungen
Die Kernfrage der Abgrenzung der aufsichtspflichtigen von den nicht aufsichtspflichtigen Versicherungseinrichtungen bildet die Auslegung des verfassungsmässigen Begriffs «Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens». Wie der Gutachter nachgewiesen hat (Ziff. 223.2), können nach der ange-
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rufenen Verfassungsstelle verschiedene Sachverhalte darin einbezogen werden.
Der Gutachter erachtet es deshalb als angängig, an Stelle der Verfassungsformel
«Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens» einen sinngemässen Oberbegriff zu bilden und schlug die gängige Formel «private Versicherungseinrichtungen» vor, die im Entwurf nun durchgehend verwendet wird. Im übrigen
weisen auch die beiden andern Ausführungserlasse zu Artikel 34 Absatz 2 BV das KG und das SG - nicht die erwähnte verfassungsmässige Bezeichnung auf,
sondern die ebenfalls gängige Formel «Versicherungsgesellschaft». Damit ist
nicht etwa der zivilrechtliche Gesellschaftsbegriff gemeint (StB 1917, S 19); denn
die in den beiden Gesetzen genannten «Versicherungsgesellschaften» sind identisch mit den «Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens» von
Artikel 34 Absatz 2 BV und damit auch mit den «privaten Versicherungseinrichtungen» des Entwurfs. Das KG und das SG finden daher ihrer Bestimmung
gemäss auf die privaten Versicherungseinrichtungen des Entwurfs Anwendung,
ohne dass die Bezeichnungsweise in den beiden Gesetzen derjenigen des Entwurfs
angepasst werden musste (vgl. dazu Art. 52 und 53 des Entwurfs).
Auch die vom Bund anerkannten Krankenkassen sind, sofern sie die private
Rechtsform aufweisen, Privatunternehmungen im Sinne von Artikel 34 Absatz 2
BV und damit private Versicherungseinrichtungen im Sinne des Entwurfs. Es
wurde zwar auch die Auffassung vertreten, dass die anerkannten Krankenkassen
nicht als «Privatunternehmungen auf dem Gebiete des Versicherungswesens» im
Sinne von Artikel 34 Absatz 2 BV betrachtet werden könnten, da die verfassungsmässige Grundlage für die anerkannten Krankenkassen nicht in Artikel 34 Absatz 2 BV, sondern ausschliesslich in Artikel 34bis BV liege. Für die Aufstellung
von Normen für die anerkannten Krankenkassen könne daher nur das Bundesgesetz vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) in
Frage kommen. Die spezielle (weitergehende) Aufsichtskompetenz, die in den
Verfassungsbestimmungen über die Sozialversicherung mitenthalten sei, gehe der
allgemeinen Versicherungsaufsicht vor. Die Expertenkommission und auch derBundesrat sind jedoch der Meinung, dass mit Artikel 34 Absatz 2 BV eine umfassende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für alle privaten Institutionen auf
dem Gebiete des Versicherungswesens, also auch für die privatrechtlich organisierten Krankenkassen, geschaffen worden ist (vgl. dazu Gutachten Oswald vom
7. September 1966, S. 27 ff., 99; BB11885 l 121/122; BB11889 IV 846; BB118961
321/322; BB1 7906 VI 257). Der erst später hinzugekommene Artikel 34bis BV
betrifft eine andere Materie als die «Aufsicht und Gesetzgebung über den Geschäftsbetrieb», da er dem Bund lediglich eine neue Zuständigkeit und Aufgabe
verliehen hat, nämlich die Kranken- und Unfallversicherung einzurichten (BB1
1889 IV 825; BB1 18961 216). Das gestützt auf Artikel 34»* BV erlassene KUVG
hat sich auf die Förderung der Krankenversicherung, namentlich durch Subventionen, beschränkt (BEI 1906 VI 251 und 255). Der Artikel 34«» BV berührt somit
die verfassungsrechüiche Grundlage von Artikel 34 Absatz 2 BV betreffend die
umfassende Aufsicht über sämtliche privaten Versicherungseinrichtungen, also
auch über die Krankenkassen, in keiner Weise. Deshalb haben wir es als notwendig erachtet, die Befreiung der vom Bund anerkannten Krankenkassen von der
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Versicherungsaufsicht im Gesetzesentwurf ausdrücklich zu stipulieren (Art. 4
Abs. l Bst.y).
231.2 Aufsichtspflichtige Versicherungseinrichtungen
Artikel 3 des Entwurfs statuiert in einer Generalklausel die Aufsichtspflicht
grundsätzlich, d. h. unter Vorbehalt der Ausnahmen in Artikel 4 und 5 des
Entwurfs, für alle privaten Versicherungseinrichtungen, die in der Schweiz im
direkten Geschäft oder im Rückversicherungsgeschäft tätig sind. Dabei kommt es
nicht darauf an, ob sie auf Erwerb ausgerichtet sind oder auf die Erzielung eines
Gewinnes verzichten, ob sie auf dem Versicherungsmarkt auftreten oder nicht
und ob sie eigentliche Verträge in privatrechtlichem Sinne des Wortes abschliessen oder ihre Rechtsverhältnisse auf statutarisch-reglementarischer Grundlage
ordnen. Ebensowenig ist die Bezeichnung der Versicherungseinrichtung (Versicherungskasse, Fürsorgekasse, Vorsorgeeinrichtung usw.) massgebend, vorausgesetzt, dass alle Begriffsmerkmale der Versicherung gegeben sind. Unter die Versicherungsaufsicht fallen grundsätzlich auch die Versicherungskassen von Verbänden und Versicherungseinrichtungen mehrerer privater Arbeitgeber.
231.3

N ichtauf Sichtspflichtige Versicherungseinrichtungen

Nicht unter die Aufsicht fallen schon von Verfassungwegen alle öffentlichen
Versicherungseinrichtungen, so z. B. die öffentlichen Krankenkassen oder die im
geltenden Aufsichtsgesetz (Art. l Abs. 5) erwähnten kantonalen Versicherungsanstalten, ohne dass es notwendig ist, dies im Entwurf ausdrücklich zu erwähnen ;
denn der Begriff «private Versicherungseinrichtung» bildet den Gegensatz zu den
öffentlichen Versicherungseinrichtungen. Ausländische Staatsanstalten, die auf
dem schweizerischen Versicherungsmarkt in Privatrechtsform erscheinen, unterstehen demzufolge auch der Aufsicht. Soweit eine ausländische, mit den Prärogativen des Staates ausgestattete Versicherungseinrichtung Geschäfte in der Schweiz
betreiben wollte, wäre das Prinzip der Souveränität des schweizerischen Staatswesens berührt.
Nicht unter die Aufsicht fallen ferner unter Vorbehalt von Artikel 3 Absatz 2 jene Geschäfte, bei denen nicht alle Merkmale des Versicherungsbegriffs
gegeben sind. Die Umschreibung des Versicherungsbegriffs ist aber nicht Gegenstand eines Aufsichtsgesetzes. Er wird darin vorausgesetzt und ist durch die
Aufsichts- und Gerichtspraxis zu bestimmen.
232 Aufsichtssystem
Nach Artikel 31 Absatz l B V ist die Handels- und Gewerbefreiheit nur
soweit gewährleistet, als sie nicht durch die Bundesverfassung und die auf ihr
beruhende Gesetzgebung eingeschränkt ist. Solche Einschränkungen sieht Artikel 34 Absatz 2 BV vor, indem er die Privatunternehmungen im Gebiete des
Versicherungswesens der Aufsicht und Gesetzgebung des Bundes unterstellt. Auf
dieser Verfassungsbestimmung beruht das Aufsichtsgesetz (BGE 94 I 616 E 2).
Der Entwurf bezweckt keine Änderung am Aufsichtssystem des geltenden Gesetzes.
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Die Versicherungsaufsicht wird nach dem Prinzip der materiellen Staatsaufsicht ausgeübt. Bei diesem System bleibt die Kontrolle nicht im Formellen stekken ; es erfolgt vielmehr darüber hinaus eine eingehende materielle Prüfung der
Betriebsverhältnisse jeder Versicherungseinrichtung bei ihrer Zulassung und während ihrer ganzen Tätigkeit. Das bedeutet, dass die Aufnahme des Versicherungsbetriebs von der Erlangung einer Bewilligung abhängig ist, die nur erteilt wird,
wenn alle Erfordernisse, die die Aufsichtsbehörde als notwendig erachtet, erfüllt
sind. Dazu gehören neben der Kapitalausstattung auch alle technischen, juristischen und kaufmännischen Grundlagen der Versicherung. In der Folge bleiben
die zum Geschäftsbetrieb ermächtigten Versicherungseinrichtungen einer dauernden materiellen Aufsicht unterstellt. Diese dauernde Aufsicht beinhaltet, dass
sämtliche Änderungen der genannten Grundlagen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedürfen, und dass darüber gewacht wird - insbesondere auf Grund der
jährlich einzureichenden Berichterstattungen -, dass die betreffende Versicherungseinrichtung stets ihren Verpflichtungen nachkommen kann. Die Zustimmung kann verweigert werden, wenn vorgesehene Änderungen nicht gesetzeskonform sind oder wenn die Interessen der Versicherten sonstwie betroffen werden.
Von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Aufsichtsbehörde jederzeit, wenn die
Wahrung der Interessen der Versicherten dies erfordert, materiell auf den Betrieb
einer Versicherungseinrichtung Einfluss nehmen kann.
233 Rechtsvergleichende Darstellung
Bundesrepublik Deutschland
Die Kodifikation des deutschen Versicherungsaufsichtsrechts geht auf das
Jahr 1901 zurück. Durch Gesetz vom 6. Juni 1931 wurde das Aufsichtsrecht
weitgehend geändert.
Grundsätzlich sind alle direkt arbeitenden Versicherungsunternehmen der
Aufsicht unterstellt. Von der Aufsicht ausgenommen sind die nationalen Rückversicherungsunternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft und die ausländischen Rückversicherer; für diejenigen nationalen Rückversicherer, die nicht
nur in nicht beaufsichtigten Zweigen tätig sind, gelten allerdings einige aufsichtsrechtliche Vorschriften, insbesondere die über Rechnungslegung und Prüfung.
Dagegen sind Betriebspensionskassen der Aufsicht unterstellt. Mit dem Inkrafttreten eines Gesetzes zur Durchführung der Ersten Richtlinie des Rates der
Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherer) sind auch die Versicherungsgesellschaften, die nur die Kursverlust- und die Transportversicherung betreiben, ab
I.Februar 1976 aufsichtspflichtig.
Es handelt sich um eine materielle Aufsicht. Wer Versicherungsgeschäfte
betreiben will, benötigt eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde. Zu den Bedingungen für die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb gehört die Respektierung des
Grundsatzes der Branchentrennung; die Lebensversicherung, die Krankenversicherung, die Kredit- und Kautionsversicherung und die Rechtsschutzversicherung
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dürfen nicht nebeneinander oder zusammen mit anderen Zweigen betrieben werden. Die Versicherung muss der alleinige Zweck des Unternehmens sein, das
folglich nicht ermächtigt ist, versicherungsfremde Geschäfte zu betreiben. Die
indirekte Beteiligung an solchen Geschäften ist ebenfalls eingeschränkt.
Die Aufsicht über private Versicherungsunternehmen und über solche
öffentlich-rechtlichen Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen, die über den Bereich eines Bundeslandes hinaus tätig sind, wird grundsätzlich durch das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen ausgeübt. Sein Sitz ist in Berlin.
Die Aufsichtsbehörde überwacht die Tätigkeit des Versicherers umfassend
und ständig. Sie kann jederzeit die notwendigen Massnahmen ergreifen, damit
der Geschäftsbetrieb in bezug auf Geschäftsplan und Leumund den gesetzlichen
Erfordernissen entspricht, damit die Interessen der Versicherten gewahrt sind und
die finanzielle Lage der Gesellschaft die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus den
Versicherungsverträgen erlaubt. In diesem breiten Rahmen kann die Behörde die
Kontrolle ausüben (Kontrolle nach Unterlagen oder am Sitz der Gesellschaften)
und die verschiedenen Verfügungen treffen, z. B. die zu treffenden finanziellen
Massnahmen vorschreiben, die Änderung des Geschäftsplanes verlangen, die Einberufung des Aufsichtsrats, der Mitgliederversammlung oder ähnlicher Organe
anordnen; die Aufsichtsbehörde kann sogar so weit gehen, die Fortführung der
Geschäftstätigkeit des Versicherers zu untersagen.
Das deutsche Recht kennt ferner die Einrichtung des Deckungsstock-Treuhänders; er ist unabhängig von der Verwaltung und von der Gesellschaft. Seine
Hauptaufgabe ist, darüber zu wachen, dass die zur Deckung der mathematischen
Reserven verhafteten Werte richtig angelegt und aufbewahrt werden.
Frankreich
Die Versicherungsaufsicht wurde in Frankreich im Jahre 1898 eingeführt.
Zuerst war sie auf die Arbeiterunfallversicherung beschränkt, später wurde sie auf
andere Versicherungszweige ausgedehnt. Ein Regierungsbeschluss vom 14. Juni
1938 fasste das gesamte Kontrollwesen zu einer Einheit zusammen und bildet die
Grundlage des heutigen Kontrollsystems.
Grundsätzlich ist jedes Unternehmen, welches Versicherungsgeschäfte tätigt,
der Kontrolle unterstellt. Ausnahmen bestehen bei Versicherungsvereinen auf
Gegenseitigkeit und Vorsorgeeinrichtungen, zu denen auch die Betriebspensionskassen gehören, welche jedoch alle der Aufsicht des Arbeitsministeriums unterstehen. Die Kontrolle erstreckt sich ebenfalls auf verstaatlichte Unternehmen. Gesellschaften, welche nur die Rückversicherung betreiben, sind der Kontrolle nicht
unterstellt, es sei denn, es handle sich um ausländische Gesellschaften, für welche
eine begrenzte Kontrolle vorgesehen ist.
Die Kontrolle ist eine materielle. Neben dem Schutz der Versicherten besteht ihr Zweck auch darin, den Versicherungssektor auf nationaler Ebene zu
organisieren. Das französische Recht kennt den Grundsatz der Branchentrennung
für Gesellschaften, die Versicherungsgeschäfte vornehmen, welche die Annahme
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und Verwaltung langfristiger Spargelder mittels gleicher oder ähnlicher Versicherungstechnik umfassen, d.h. folgende Versicherungsgeschäfte: Lebensversicherung, Heirats- und Geburtsversicherung, Kapitalisierung, Grundstückerwerb
durch Leibrentenbestellung, Sparwesen. Die der Kontrolle unterstellten Gesellschaften können ausser der Versicherung keine andere Geschäftstätigkeit ausüben.
Die staatliche Kontrolle über das Versicherungs- und Sparwesen fällt in den
Kompetenzbereich des Finanzministeriums und wird von der «Direction des
Assurances» ausgeübt, welche von vereidigten Beamten, den «commissaires-contrôleurs» (Inspektoren) unterstützt wird. Diese Inspektoren haben jederzeit das
Recht, am Sitz der Gesellschaft Inspektionen und Kontrollen vorzunehmen, die
sich auf das gesamte Tätigkeitsgebiet erstrecken. Ihre Berichte dienen dem
Finanzministerium als Grundlage, um gegebenenfalls die sich aufdrängenden
Massnahmen zu ergreifen ; diese reichen vom Antrag auf Strafverfolgung bis zum
Entzug der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb, der zur Auflösung der Gesellschaft
führt. Das französische Recht kennt zudem eine Kontrolle auf Grund von Unterlagen, die sowohl juristischer (z. B. Statuten, Allgemeine Versicherungsbedingungen), finanzieller (Äufnung von Reserven) als auch buchhalterischer, technischer
(Tarife) und wirtschaftlicher Natur sein können.
Italien
Die Einführung einer Aufsicht über die ausländischen Versicherungsunternehmen im Jahre 1915 bildete den ersten Eingriff des Staates in die Geschäftstätigkeit privater Unternehmungen. Ein Regierungsbeschluss vom 29. April 1923
führte die Staatsaufsicht über die Gesamtheit der Lebens- und Schadenversicherungsgesellschaften ein. Die Grundsätze der heutigen Aufsicht in Italien beruhen
auf dem Text dieses Regierungsbeschlusses sowie auf zahlreichen nachträglichen
Abänderungs- und Ergänzungsbestimmungen, die mit Dekret des Präsidenten der
Republik vom 13. Februar 1959 im «Testo Unico» zusammengefasst worden
sind.
Grundsätzlich sind der Aufsicht alle einheimischen und ausländischen Unternehmen unterworfen, die Geschäfte im Versicherungswesen irgendwelcher Art
einschliesslich der Rückversicherung oder Kapitalisationsgeschäfte betreiben.
Von der Anwendung der Aufsichtsbestimmungen sind ausgenommen die öffentliche Verwaltung, die Einrichtungen und Kassen der obligatorischen Sozialvorsorge (einschliesslich Betriebspensionskassen), die landwirtschaftlichen Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit sowie Einrichtungen auf Gegenseitigkeit,
die auf einem genau abgegrenzten Gebiet tätig sind.
Die Aufsicht ist eine materielle und gewährt der zuständigen Behörde auf
vielen Gebieten einen grossen Ermessensspielraum. Wenn das italienische Recht
für den Betrieb gewisser Zweige keine Gründung unabhängiger juristischer Personen verlangt, so kennt es doch in der Lebensversicherung ein besonderes Verwaltungssystem, das dank besonderer Vorschriften eine strengere Aufsicht beinhaltet
und das dem Grundsatz der Branchentrennung, wie er in andern Ländern be-
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steht, fast gleichkommt. Die Versicherungsgesellschaften müssen ihre Tätigkeit
auf Versicherungsgeschäfte beschränken, was jede andere wirtschaftliche oder
finanzielle Tätigkeit ausschliesst.
Die Aufsicht wird durch die «Direzione Generale delle Assicurazioni private
e di Interesse collettivo» ausgeübt, die dem Industrie- und Handelsministerium
untersteht. Hat eine Gesellschaft die notwendige Bewilligung zum Geschäftsbetrieb erhalten, so ist sie einer ständigen Kontrolle unterworfen, sei es in den
eigenen Büros oder auf Grund von Unterlagen, welche der Aufsichtsbehörde
einzureichen sind. Wenn der Schutz der Interessen der Versicherten dies als
notwendig erscheinen lässt, kann die Aufsichtsbehörde den Abschluss neuer Geschäfte verbieten oder die Auflösung der Gesellschaft anordnen. Strafbestimmungen sind vorgesehen, und zwar auch für Vergehen, die weder ein Verbot, neue
Geschäfte abzuschliessen, noch die Zwangsauflösung zur Folge haben.
Grossbritannien
Mit dem Gesetz des Jahres 1870 über die Lebensversicherungsgesellschaften
wurde zum ersten Mal die Aufsicht über private Versicherungsunternehmen eingeführt; diese Aufsicht wurde gleichzeitig mit der Entwicklung anderer Versicherungszweige nach und nach ausgedehnt und beruht heute auf dem Gesetz vom
31. Juli 1974 über die Versicherungsgesellschaften («Insurance Companies Act»).
Grundsätzlich sind alle Versicherungseinrichtungen, sowohl einheimische
wie ausländische, der Aufsicht unterstellt. Rückversicherungsgesellschaften werden gleich behandelt wie Gesellschaften, welche das direkte Versicherungsgeschäft betreiben.
Die Aufsichtsordnung in Grossbritannien war bis 1967 im wesentlichen eine
Kombination von sogenannten Publizitäts- und Normativsystemen. Das Publizitätssystem, das kein Land in seiner reinen Form anwendet, besteht in einer
Intervention des Staates, die sich auf die periodische Veröffentlichung der Bilanz
und des Tätigkeitsberichts beschränkt. Im Gegensatz zum Publizitätssystem, aber
in Übereinstimmung mit dem System der materiellen Aufsicht, übt der Staat im
Normativsystem eine, allerdings beschränkte Kontrolle aus. Er schreibt bestimmte Regeln vor, die darauf gerichtet sind, die Ansprüche der Versicherungsnehmer zu garantieren, beispielsweise im Hinblick auf die Erteilung der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb, und die sich unter Umständen auch'auf die Ausübung der Geschäftstätigkeit beziehen. 1967 wurden die Kompetenzen der Aufsichtsbehörde deutlich ausgeweitet: Für die Ausübung jedes Versicherungszweiges bedarf es einer Bewilligung, die erst nach gründlicher Prüfung der Geschäftslage des Versicherungsunternehmens erteilt wird ; die Aufsichtsbehörde kann in
die Geschäftstätigkeit eingreifen und die Massnahmen anordnen, welche die Lage
der Gesellschaft erfordert ; sie kann nebst den Jahresrapporten Zwischenberichte
verlangen; sie kann Vorschriften erlassen über die Bewertung von Aktiven und
Passiven der Gesellschaft. Das englische Recht kennt den Grundsatz der Branchentrennung nicht. Der Versicherer muss jedoch, besonders in der Lebensversi-

cherung, einen gesonderten Fonds bestellen, der einzig dazu dient, die in diesem
Zweig eingegangenen Verpflichtungen zu garantieren. Unter gewissen Bedingungen haben die Gesellschaften die Möglichkeit, versicherungsfremde Geschäfte zu
tätigen.
Aufsichtsorgan ist die Versicherungsabteilung des «Department of Trade».
Österreich
Das deutsche Gesetz über die Versicherungsaufsicht vom 6. Juni 1931 wird
in Österreich seit 1939 angewendet und ist bis heute mit einigen Abänderungen
noch in Kraft.
Grundsätzlich sind alle privaten Unternehmen, die im Lande Versicherungsgeschäfte tätigen, der Aufsicht unterstellt. Die wichtigste Ausnahme betrifft die
ausländischen Gesellschaften, die nur die Rückversicherung betreiben. Sie sind
von der Aufsicht ausgenommen, während für österreichische Gesellschaften, die
ausschliesslich das Rückversicherungsgeschäft betreiben, nur die Pflicht zur Unterbreitung der Rechnungslegung vorgesehen ist.
Der österreichische Gesetzgeber hat das System der materiellen Staatsaufsicht übernommen. Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens hat die Aufsichtsbehörde zu prüfen, ob die Erteilung der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb nach
örtlichen und gesamtwirtschaftlichen Bedürfnissen gerechtfertigt ist. Es ist hiebei
sowohl auf die lokalen Gegebenheiten als auch auf die Situation der gesamten
Volkswirtschaft Bedacht zu nehmen. Das Bestehen sogenannter gemischter Gesellschaften, die gleichzeitig die Lebensversicherung sowie die Unfall- und Schadenversicherung betreiben, ist erlaubt. Es bestehen daher in Österreich hinsichtlich des Umfangs der Betriebsbewilligungen von Versicherungsunternehmungen
keine Bestimmungen über die Branchentrennung; wohl sind aber gemischte Gesellschaften zu getrennter Bilanzierung und Anlegung von technischen Reserven
für die einzelnen Branchen verpflichtet. Dagegen dürfen die Versicherungsunternehmungen keine versicherungsfremden Geschäfte betreiben.
Die Angelegenheiten der Aufsichtsbehörde werden von einer Abteilung des
österreichischen Finanzministeriums wahrgenommen, welche die Kontrolle
sowohl auf Grund der Unterlagen, die ihr die Versicherer einreichen müssen, als
auch der Inspektionen am Sitz der Gesellschaften und in deren inländischen
Zweigstellen ausübt. Die Aufsicht bezieht sich auf das gesamte Tätigkeitsgebiet
der Gesellschaft. Die Aufsichtsbehörde kann, besonders wenn die Interessen der
Versicherten gefährdet sind, die vollständige oder teilweise Einstellung der Geschäftstätigkeit anordnen und sogar die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb entziehen.
Schweden
Die Aufsicht beruht gegenwärtig auf zwei gesetzlichen Grundlagen, nämlich
dem Gesetz vom 17. Juni 1948 über die Versicherungsgesellschaften und demjenigen vom 9. Juni 1950 über das Recht ausländischer Versicherungsgesellschaften,
in Schweden Versicherungsgeschäfte zu betreiben.
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Die Aufsicht, welche sich auf alle Versicherungszweige und die Rückversicherung bezieht, erstreckt sich auf alle einheimischen privaten Versicherungsgesellschaften. Die Betriebspensionskassen sind ebenfalls einer, allerdings weniger
strengen Aufsicht unterstellt. Was die ausländischen Versicherer betrifft, so beschränkt sich die Aufsicht auf Gesellschaften, welche das direkte Versicherungsgeschäft betreiben. Ausländische Gesellschaften, welche in Schweden nur Rückversicherungsgeschäfte tätigen, brauchen keine Bewilligung zum Geschäftsbetrieb
und sind der Aufsicht nicht unterstellt.
Die Aufsicht ist eine materielle. Eine Bewilligung zum Geschäftsbetrieb ist
erforderlich (ausgenommen für ausländische Rückversicherer). Um diese zu erhalten, müssen nicht nur die juristischen Bedingungen erfüllt werden; es ist
ebenfalls notwendig, dass die Geschäftstätigkeit einem Bedürfnis zur Anregung
der Konkurrenz des in Betracht gezogenen Versicherungsgebiets entspricht.
Schweden hat ferner im Prinzip den Grundsatz der Branchentrennung übernommen ; so darf eine Lebensversicherungsgesellschaft ohne Genehmigung der Regierung oder der Versicherungsinspektion - eine Genehmigung, die besondere
Gründe voraussetzt - keine andern Branchen als die Kranken- und Unfallversicherung betreiben. Es ist einer Versicherungsgesellschaft nicht erlaubt, ohne entsprechende Genehmigung, deren Erteilung ebenfalls besondere Gründe voraussetzt, ihr Tätigkeitsgebiet direkt oder indirekt auf Bereiche auszudehnen, die
ausserhalb der Versicherung stehen.
Die Aufsicht wird durch die Versicherungsinspektion, eine unabhängige
staatliche Einrichtung, ausgeübt. Es ist jedoch die Regierung, welche befugt ist,
sich über Grundsatzfragen auszusprechen, nachdem sie von der Ansicht der
Versicherungsinspektion Kenntnis genommen hat.
Die Versicherungsinspektion hat die Aufgabe, darüber zu wachen, dass die
Gesellschaften ihre Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Solvenz- und Billigkeitsgrundsätzen der Gesetze und Verordnungen ausüben. Die Aufsicht, welche
alle juristischen, finanziellen, technischen und wirtschaftlichen Aspekte der Geschäftstätigkeit umfasst, besteht einerseits in der Prüfung von Unterlagen, die der
Versicherungsinspektion eingereicht werden müssen, anderseits in Kontrollen am
Sitz der Gesellschaften. Wenn Gefahr besteht, dass eine Gesellschaft zahlungsunfähig wird und den Anordnungen der Aufsichtsbehörde nicht Folge leistet, kann
die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb durch Regierungsbeschluss rückgängig gemacht werden.
234

Vereinfachte Versicherungsaufsicht

Die sich aus der geltenden Rechtslage ergebende Alternative, für gewisse
Verbandsversicherungskassen und Personalversicherungseinrichtungen mehrerer
Arbeitgeber entweder die Unterstellung unter die gleichen aufsichtsrechtlichen
Vorschriften wie für die zur Zeit beaufsichtigten Lebensversicherungsgesellschaften zu statuieren oder aber sie gänzlich von der Versicherungsaufsicht zu befreien,
kann nicht befriedigen. Zwar gebietet das Schutzbedürfnis die Unterstellung
gewisser Verbandsversicherungskassen und gewisser Personalversicherungsein-
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richtungen mehrerer Arbeitgeber unter die Versicherungsaufsicht ; anderseits bestehen bei diesen Versicherungskassen aber doch Verschiedenheiten, die bei der
Beaufsichtigung berücksichtigt zu werden verdienen: Während die heute beaufsichtigten Lebensversicherungsgesellschaften sich an die breite Öffentlichkeit wenden und fest vereinbarte Leistungen versprechen, handelt es sich bei diesen
Versicherungskassen um gemeinschaftliche Einrichtungen mit bestimmungsgemäss personell eng begrenztem Wirkungskreis. Ihre Versicherungsreglemente weisen in der Regel eine Anpassungsklausel auf, die es den Versicherungskassen
ermöglicht, notfalls die Versicherungsbeiträge zu erhöhen oder die Versicherungsleistungen herabzusetzen. In Anlehnung an die von Prof. W. Oswald in seinem
Gutachten vom 7. September 1966 (S. 100-104) vertretene und auch von Prof.
R. Schmidt, Aachen, geäusserte Auffassung, wonach Verschiedenheiten der tatsächlichen Verhältnisse auch Differenzierungen in der Beaufsichtigung nicht nur
zulassen, sondern geradezu erfordern, erachten wir eine differenzierte Beaufsichtigung gewisser Verbandsversicherungseinrichtungen und Versicherungseinrichtungen mehrerer Arbeitgeber für angezeigt. In Würdigung der Unterschiede in den
tatsächlichen Voraussetzungen schlagen wir Ihnen eine ebenfalls praktisch durchführbare Lösung vor, die der heutigen Interessenlage und auch dem Erfordernis
der materiellen Rechtsgleichheit besser entsprechen dürfte als die bisherige Alternative. Sie besteht in einer für einzelne Versicherungsträger differenzierten, materiell gemilderten oder vereinfachten Versicherungsaufsicht. Die Vorlage kennt
daher zwei Arten der Aufsicht, nämlich die ordentliche und die vereinfachte
Aufsicht (Art. 2 Abs. 1).
235

Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Nachdem die Tarifrevision 1971 in der Öffentlichkeit zu heftigen Reaktionen geführt hatte, war vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement eine
Studiengruppe zur Prüfung der langfristigen Fragen der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung eingesetzt worden. Die Studiengruppe erstattete ihren Bericht
anfangs 1975. Darin empfahl sie vor allem die Einsetzung einer ständigen Konsultativkommission für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung sowie eine Neuordnung dieses Versicherungszweiges.
235.1 Konsultativkommission
Aufgabe der in Artikel 45 Absatz l vorgesehenen Konsultativkommission ist
die Begutachtung aller Fragen der gesetzlichen Regelung und des Vollzugs sowie
der Durchführung der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung, insbesondere
auch der Tarifgestaltung und der Prämienfestsetzung zuhanden der Bundesbehörden. Die Kommission hat rein konsultativen Charakter. Ihr wird keine Zuständigkeit für Entscheidungen und Verfügungen eingeräumt; diese liegt ausschliesslich bei den staatlichen Behörden. Mit der Einsetzung dieser Kommission soll
sowohl den die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung betreibenden Versicherungseinrichtungen wie auch den Strassenverkehrsverbänden ein Mitsprache- und
Mitgestaltungsrecht zugestanden und damit eine verbesserte Information eingeräumt werden. Die Zusammensetzung aus Vertretern der Versicherungseinrich-
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tungen und der Strassenverkehrsverbände sowie unabhängigen Sachverständigen
soll ein hohes Mass von Sachkenntnis gewährleisten. Die Schaffung der Konsultativkommission bezweckt auch eine bessere Orientierung der Öffentlichkeit.
235.2 Neuordnung der
Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Die Studiengruppe hat eine Neuordnung der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung ausgearbeitet, deren Gesamtkonzeption sich wie folgt zusammenfassen
lässt:
- Für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung soll eine einheitliche Tarifstruktur gelten.
- Die einzelnen Versicherungseinrichtungen haben die Unterlagen für die Erstellung der Statistiken (Gemeinschaftsstatistik, Jahressaldostatistik) zu liefern.
- Die Versicherungseinrichtungen sind insgesamt zu verpflichten, unter Einbezug
des gesamten Versicherungsbestandes gemeinsame Statistiken zu liefern. Die
Erstellung der gemeinsamen Statistiken erfolgt nach den Weisungen des Eidgenössischen Versicherungsamtes durch eine zentrale Bearbeitungsstelle. Das
Amt veröffentlicht deren Ergebnisse.
- Die Versicherer haben ausserdem gemeinsame Tarifberechnungen vorzulegen.
Auf Grund der Genehmigungsverfügungen des Eidgenössischen Versicherungsamtes soll ein verbindlicher Einheitstarif zur Anwendung gelangen.
- Alljährlich soll das Gesamtergebnis dieses Geschäfts für alle Versicherer zusammen durch eine globale Nachkalkulation festgestellt werden.
- Ausserdem soll jeder Versicherer auf Grund einer individuellen Nachkalkulation das von ihm erzielte Ergebnis ermitteln und seine Versicherten an allfälligen Gewinnüberschüssen beteiligen.
Mit der Studiengruppe erachten wir es als notwendig, in gesetzlichen Vorschriften die wesentlichen Punkte dieser Konzeption zu verankern. Zudem wird
einerseits die Zuständigkeit der Behörden zum Erlass der Vorschriften und Weisungen, zur Überprüfung der Statistiken und zur Veröffentlichung ihrer Ergebnisse festgelegt (Art. 38). Anderseits ordnet die Vorlage die Pflichten der Versicherungseinrichtungen, die erfüllt werden müssen, um das unerlässliche statistische Material zuhanden des Eidgenössischen Versicherungsamtes bereitzustellen
(Art. 39).

3

Besonderer Teil

Im folgenden werden die einzelnen Bestimmungen erläutert, soweit dies
notwendig erscheint und nicht bereits unter Ziffer 2 3 geschehen ist.
Erstes Kapitel: Zweck und Arten der Versicherungsaufsicht
Artikel l (Aufsichtszweck)
Die Gründe der Staatsaufsicht liegen zunächst in der volkswirtschaftlichen
Bedeutung des privaten Versicherungswesens und in der ausserordentlichen
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Summe von Interessen, welche damit verknüpft sind. Dazu kommt die für den
Laien vorhandene Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer zuverlässigen Beurteilung dieser komplexen Materie (BGE 76 l 241).
Bei der Ausarbeitung des Aufsichtsgesetzes ist die Frage umstritten gewesen, ob das Gesetz den Zweck, den es verfolgt, ausdrücklich umschreiben solle.
Wollte man den Bundesgesetzgeber an den Zweck der Versicherungsaufsicht
verbindlich festlegen, so wäre der rechte Platz in Artikel 34 Absatz 2 BV und
nicht erst im Versicherungsaufsichtsgesetz. Allein in der BV wird der Zweck der
Staatsaufsicht nicht genannt, sondern vorausgesetzt. Analog verhält es sich mit
dem geltenden Versicherungsaufsichtsgesetz, das - in Übereinstimmung mit den
Versicherungsaufsichtsgesetzen anderer Staaten - auf die Umschreibung des Aufsichtszweckes verzichtet. Auch andere Gründe lassen es als fraglich erscheinen,
ob es opportun ist, einen Zweckartikel in das Gesetz aufzunehmen. Zwar können
aus der Wortfassung des Zweckes Schranken für die Verwaltung, die schon
dem Verfassungssinn innewohnen, besser sichtbar gemacht werden; allein auch
ein solcher Zweckartikel wird mit der Zeit seinerseits wieder auslegungsbedürftig.
Hält es angesichts der Komplexität der Versicherungsaufsicht und der ihr innewohnenden Dynamik schon schwer, einen einzigen und einheitlichen Zweck herauszuschälen, oder gar eine Mehrheit von Zwecken in eine richtige Rangordnung
und auf eine kurze Formel zu bringet], so fragt es sich, ob mit der Aufstellung
eines Zweckartikels unter diesen Voraussetzungen die Rechtssicherheit erhöht
werden kann (Ergänzungsgutachten Prof. H. Huber, Muri, vom 26. Juli 1974,
S. 3).
Trotz diesen gewichtigen Vorbehalten möchten wir Ihnen - einem Wunsch
der Expertenkommission folgend - vorschlagen, dem Gesetz einen Zweckartikel
voranzustellen, der allerdings, den erwähnten Bedenken Rechnung tragend, nur
einen allgemeinen Hinweis geben kann.
Im Vordergrund und als Hauptaufgabe der Aufsichtsbehörde steht die Interessenwahrung der Versicherten, die sich in den verschiedensten Teilaufgaben
manifestieren kann: Schutz der Versicherten vor technischer und finanzieller
Insuffizienz und Insolvenz der Versicherungseinrichtungen, Schutz vor Täuschung durch unklare Einrichtungen und unwahre Kundgebungen und falsche
Angaben, Schutz der Versicherten vor zu hoher Prämienbelastung, Schutz der
Versicherten vor Versicherungsbedingungen, die mit zwingenden Bestimmungen
des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 1908 (WG) in Widerspruch stehen und vor sachwidriger Gestaltung der Versicherungsbedingungen, deren Tragweite sie nicht zu überblicken vermögen. Schon diese, keineswegs abschliessenden
Hinweise lassen erkennen, dass der Begriff der Versicherten im weitesten Sinne zu
verstehen ist, so dass die Aufsicht zum Schutz der Versicherungsnehmer, der
Versicherten im versicherungsvertraglichen Sinn, der Anspruchsberechtigten und
der Geschädigten (insbesondere in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung)
und selbst der Versicherungsinteressenten auszuüben ist.
Zwar wird im Aufsichtsgesetz nur der Schutz der Versicherten erwähnt, da
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als selbstverständlich angenommen wurde, dass der Aufsichtszweck die Wahrung
der öffentlichen Ordnung mitumfasst. Dies ergibt sich aus dem Wort «insbesondere», das ausdrücklich Raum lässt für die Wahrung öffentlicher Interessen. Der
Einbezug der Wahrung öffentlicher Interessen ist auch nach dem Gutachten Prof.
Oswald vom 7. September 1966 und einem Gutachten Prof. Huber vom 2. Mai
1974 durch Artikel 34 Absatz! B V gedeckt, sofern nicht konkurrenzausgleichende, wirtschaftspolitische oder konjunkturpolitische Zielsetzungen verfolgt
werden. In vielen, wenn auch nicht notwendigerweise in allen Fällen dürfte sich
allerdings das öffentliche Interesse und das Interesse der Versicherten decken. Es
sind aber doch Sachverhalte denkbar, wo die Wahrung der öffentlichen Interessen neben dem Gedanken des Schutzes der Versicherten einhergeht, die also
durch den Kontrahentenschutz nicht erfasst werden (Gutachten Oswald, S. 162).
Artikel 2 (Arten der Aufsicht)
Auf eine Definition der ordentlichen und der vereinfachten Aufsicht ist
verzichtet worden. Die vereinfachte Aufsicht unterscheidet sich von der ordentlichen darin, dass bei ihr geringere aufsichtsrechtliche Anforderungen gestellt
werden. Für den Inhalt der ordentlichen Aufsicht wird wie schon bisher nur eine
knappe Regelung geboten. Für die vereinfachte Aufsicht ist eine etwas weitergehende Normierung vorgesehen (Sechstes Kapitel der Vorlage). Der Charakter
eines Rahmengesetzes konnte indessen beibehalten werden.
Beide Arten der Aufsicht werden jedoch, wie sich aus der Vorlage ergibt,
grundsätzlich nach dem Prinzip der materiellen Staatsaufsicht ausgeübt. Die
materielle Staatsaufsicht erschöpft sich nicht im Bewilligungszwang; sie besteht in
einer nach allen Richtungen ergehenden, freien und sachgemässen Würdigung der
Verhältnisse, namentlich auch der Garantien, welche die Einrichtungen den Versicherten bieten (Ergänzungsgutachten Huber vom 26. Juli 1974, S. 7).
Zweites Kapitel: Geltungsbereich

Artikel 3 (Aufsichtspflichtige Versicherungseinrichtungen)
Aufsichtspflichtig ist die Vornahme von Versicherungsgeschäften durch private Versicherungseinrichtungen, die in der Schweiz im direkten Geschäft - das
den Gegensatz zum Rückversicherungsgeschäft bedeutet - tätig sind. Die Verordnung wird im näheren regeln, welche Vertragsabschlüsse zur Geschäftstätigkeit in
der Schweiz und welche zum direkten Geschäft zu zählen sind. Nach der Vorlage
kommt es nicht darauf an, ob der Vertragsabschluss auf dem Korrespondenzweg
oder im Ausland erfolgt. Massgebend für die Aufsichtspflicht ist allein die Tatsache, dass ein Schutzbedürfnis vorliegt und dass die Wirkungen in der Schweiz
eintreten, gleichgültig wo und auf welche Weise der Vertrag zustandegekommen
ist. Da das Schutzbedürfnis das gleiche ist, ob der Vertrag in der Schweiz oder im
Ausland oder auf dem Korrespondenzweg abgeschlossen wird, hat die Schweiz
gegenüber dem Liberalisierungskodex der OECD Vorbehalte für die Lebens- und
Nichtlebensversicherung angebracht. Es können somit in der Schweiz nur jene Versicherungseinrichtungen Versicherungsverträge abschliessen, die die Bewilligung
zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz besitzen.
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Entgegen der bisherigen Aufsichtspraxis sollen künftig - entsprechend der
Wendung «oder von der Schweiz aus» - auch jene Versicherungseinrichtungen mit
Sitz in der Schweiz der Aufsicht unterworfen sein, welche ihre Versicherungsgeschäfte ausschliesslich im Ausland tätigen. Bei Zusammenbrüchen solcher Unternehmungen könnte sonst der gute Ruf der Schweiz geschädigt werden.
Artikel 3 Absatz 2 unterstellt der Versicherungsaufsicht einen bisher in Ermangelung ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmungen nicht erfassten Tatbestand.
Gewisse Verbandsversicherungseinrichtungen und Versicherungseinrichtungen
mehrerer Arbeitgeber sind dazu übergegangen, ihren Versicherten eine feste Summe
im Todesfall wie im Erlebensfall zu versprechen, aber nur den Risikoteil in Form
eines Kollektivversicherungsvertrages bei einer beaufsichtigten Versicherungsgesellschaft abdecken zu lassen, den Sparteil dagegen selber, d.h. autonom, zu
verwalten. Durch diese Aufspaltung können sich solche Versicherungseinrichtungen der Versicherungsaufsicht und damit der Sicherstellung entziehen, so dass der
vom Gesetzgeber angestrebte Schutz mit Bezug auf die Sparkapitalien dahinfällt. Daher sollen solche Einrichtungen künftig in die Aufsicht einbezogen werden.
Artikel 4 und 5 (Ausnahmen - Anerkannte Krankenkassen)
Durch abschlièssende Aufzählung werden die Ausnahmen von der Aufsichtspflicht festgelegt.
- In Artikel 4 Absatz l Buchstabe a beantragen wir Ihnen, ausländische Rückversicherungseinrichtungen - in Fortführung der bisherigen Praxis - von der
Aufsicht auszunehmen, denn die Beaufsichtigung einer ausländischen Rückversicherungseinrichtung wäre nicht durchführbar und würde auch nicht einem Bedürfnis entsprechen. Betreibt indessen eine ausländische Rückversicherungseinrichtung auch das direkte Versicherungsgeschäft in der Schweiz, so untersteht sie der Versicherungsaufsicht, und zwar mit ihrem gesamten Geschäftsbetrieb.
- Bereits das VAG, das in Artikel l Absatz 2 Vereine mit örtlich beschränktem
Geschäftsbetrieb von der Staatsaufsicht ausnimmt, geht vom Grundgedanken
aus, dass sich die Staatsaufsicht nicht auf kleinere und kleinste Versicherungsgebilde erstrecken soll. Wo sich eine Versicherungstätigkeit in bescheidenen
Grenzen hält, die Schutzbedürftigkeit der Versicherten somit eine materielle Versicherungsaufsicht nicht erheischt, soll die Aufsichtspflicht nicht ausgesprochen
werden. Dieser Gedanke liegt auch Artikel 4 Absatz l Buchstabe b der Vorlage
zugrunde. Dabei kommt es aber nicht darauf an, ob die Versicherungseinrichtung ihren Geschäftsbetrieb örtlich beschränkt oder nicht, insbesondere wenn
man die heutigen demographischen Gegebenheiten mit zahlreichen Grossstädten
berücksichtigt. Massgebend für die Befreiung von der Aufsicht soll allein die
wirtschaftlich geringe Bedeutung der Versicherungseinrichtung sein. Die Tragweite der in Buchstabe b beantragten Befreiung ergibt sich aus der dieser Bestimmung mitgegebenen Legaldefinition. Diese wird es ermöglichen, die Abonnentenversicherung, die Käufer- und Kundenversicherung, die Restschuldver-
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Sicherung und die Rechtsschutzversicherung, die sich alle auf einen grossen Versichertenkreis beziehen, unter Versicherungsaufsicht zu belassen. Auch die Verbandsversicherungskassen werden der Aufsicht unterstehen, sofern sie nicht von
geringer Bedeutung sind. Das Schutzbedürfnis fordert für diese Kassen eine
grundsätzliche Unterstellung unter die materielle Versicherungsaufsicht. Bei der
mangelnden Verbundenheit zwischen den Mitgliedern oder zwischen den der
Verbandsversicherung angeschlossenen Finnen kann in der Regel nicht damit
gerechnet werden, dass die Mitglieder bzw. die angeschlossenen Firmen oder
der Verband allfällig entstehende Verluste bei der Versicherungskasse mitzutragen gewillt oder dazu in der Lage sind.
Die Bestimmungen in Artikel 4 Absatz l Buchstabe c beziehen sich auf Personalversicherungseinrichtungen. Haben sie nicht Versicherungscharakter, so fallen sie ohnehin nicht unter die Versicherungsaufsicht. Wie aus der deutschen
und noch deutlicher aus den französischen und italienischen Fassungen («Les
institutions d'assurance en faveur du personnel» bzw. «Istituzioni d'assicurazione in favore del personale») hervorgeht, kann es sich dabei aber nur um
Versicherungseinrichtungen handeln, die sich auf die Versicherung des Personals der genannten Arbeitgeber beschränken, also keinesfalls etwa um Haftpflicht- oder Sachversicherungen.
Wir schlagen Ihnen damit die Befreiung der Pensionskassen einzelner Arbeitgeber von der Aufsicht vor. Diese Pensionskassen sind zwar begrifflich von Verfassungwegen auch als Versicherungseihrichtungen zu betrachten, so dass verfassungsrechtlich nichts dagegen spräche, auch sie in die Versicherungsaufsicht
einzubeziehen. Der Tätigkeitsbereich dieser Pensionskassen beschränkt sich in
der Regel auf das Personal des Unternehmens, das mit der Pensionskasse eng
verbunden ist, so dass sich der Arbeitgeber mindestens wirtschaftlich mit seinem
Betriebsvermögen verpflichtet fühlt und es sich nicht leisten könnte, die Pensionskasse in finanziellen Schwierigkeiten zu belassen, solange sein wirtschaftliches Potential ausreicht. Bei nichtautonomen Pensionskassen stellt sich die
Frage der Aufsichtspflicht ohnehin nicht, da sie Gruppenversicherungsverträge
mit beaufsichtigten Lebensversicherungsgesellschaften abschliessen. Hinsichtlich der autonomen Pensionskassen muss noch darauf hingewiesen werden, dass
wir beabsichtigen, die Vorsorgeeinrichtungen, die im Rahmen des Gesetzes über
die berufliche Vorsorge an der Durchführung der obligatorischen beruflichen
Vorsorge teilnehmen, kraft Gesetzes einer dafür vorgesehenen eigenen Aufsicht
zu unterstellen. Ausserdem werden die Insolvenzrisiken durch einen landesweiten Lastenausgleich abgedeckt werden. Die Ansprüche der Versicherten werden
somit ausreichend geschützt sein, so dass die Pensionskassen von der Versicherungsaufsicht ausgenommen werden können.
Ähnliche Verhältnisse wie bei den Pensionskassen einzelner Arbeitgeber liegen
bei interbetrieblichen Personalversicherungseinrichtungen mehrerer Arbeitgeber
vor, wenn diese wirtschaftlich und finanziell eng miteinander verbunden sind.
Im Gegensatz zum geltenden Recht nimmt deshalb die Vorlage nicht nur die
örtlich beschränkt tätigen Wohlfahrtseinrichtungen von der Aufsicht aus, son-
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dem unter bestimmten Voraussetzungen auch Zusammenschlüsse von Versicherungseinrichtungen für das Personal mehrerer privater Arbeitgeber. Eine noch
weitergehende Lockerung könnten wir indessen nicht verantworten. Wenn sich
erweisen sollte, dass trotz Fehlens einer für die Befreiung von der Aufsicht erforderlichen Voraussetzung kein Aufsichtsbedürfnis besteht, so hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Kompetenz, die Versicherungseinrichtung gestützt auf Artikel 4 Absatz 2 von der Aufsicht auszunehmen.
Zu Artikel 4 Absatz l Buchstabe d und e: Die vom Bund anerkannten
Arbeitslosen-Versicherungskassen sowie die Personalhilfskassen, die auf Grund
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 7957 beaufsichtigt werden, unterstehen kraft öffentlich-rechtlicher Gesetzesbestimmungen einer besonderen Regelung und Aufsicht, die durch das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
bzw. das Eidgenössische Amt für Verkehr ausgeübt wird. Soweit sie die private
Rechtsform aufweisen, sind sie zwar ebenfalls Privatunternehmungen im Sinne
von Artikel 34 Absatz 2 BV und private Versicherungseinrichtungen im Sinne
von Artikel 3 der Vorlage ; auf eine Unterstellung unter die Versicherungsaufsicht kann aber gestützt auf die vorliegenden Umstände verzichtet werden.
Wir sehen davon ab, auch die Familien-Ausgleichskassen aufzuführen, da es
sich bei ihnen nicht um Versicherungseinrichtungen im Sinne von Artikel 3 der
Vorlage handelt.
Bei der in Ziffer 231.1 geschilderten verfassungsrechtlichen Ausgangslage muss
eine Befreiung der anerkannten Krankenkassen von der Versicherungsaufsicht
des Bundes im Versicherungsaufsichtsgesetz selbst normiert werden. In Fortführung der bisherigen Ordnung beantragen wir Ihnen, in Artikel 4 Absatz l Buchstabe/der Vorlage die anerkannten Krankenkassen grundsätzlich, d. h. unter
Vorbehalt des Artikels 5, von der Versicherungsaufsicht auszunehmen. Da sich
die Ausnahme von der Versicherungsaufsicht nur auf die anerkannten Krankenkassen bezieht, folgt daraus, dass die vom Bund nicht anerkannten Krankenkassen, sofern sie nicht von geringer wirtschaftlicher Bedeutung sind (Art. 4
Abs. l Bst. oder Vorlage), der Versicherungsaufsicht des Bundes nach Artikel 34
Absatz 2 BV und Artikel 3 der Vorlage unterstehen.
Nach Artikel 5 können die anerkannten Krankenkassen, ohne aufsichtspflichtig zu werden, neben der Krankenversicherung auch die Mutterschaftsversicherung und in beschränktem Umfange - wie dies in Artikel 3 Absatz 5 KUVG
vorgesehen ist - auch andere Versicherungsarten betreiben. Artikel 5 Absatz 2
zählt die kumulativen Abgrenzungskriterien auf, die - in Anlehnung an die bisherige Praxis - erfüllt sein müssen, damit die Befreiung von der Versicherungsaufsichtspflicht gegeben ist. Zudem erhält der Bundesrat die Befugnis, auf dem
Verordnungswege weitere Vorschriften aufzustellen, insbesondere über die Festsetzung von Höchstgrenzen. Mit diesen Abgrenzungskriterien soll verhindert
werden, dass anerkannte Krankenkassen neben der Kranken- und" Mutterschaftsversicherung in grösserem Ausmass auch andere Branchen (z. B. die
Todesfall- und die Invaliditätsversicherung) betreiben, ohne dass sie der Versicherungsaufsicht gemäss diesem Gesetz unterworfen würden.

897

Demnach wird eine anerkannte Krankenkasse, welche auch andere Versicherungsarten betreibt, für den gesamten Betrieb solange nicht nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz beaufsichtigt werden, und solange unter der alleinigen
Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversicherung stehen, als sie sich an die in
Artikel 5 der Vorlage und an die in der zugehörigen Verordnung festgelegten
Grenzen hält. Wenn eine privatrechtlich organisierte anerkannte Krankenkasse
diese Grenzen aber nicht beachtet, so wird sie zu einer unter die Versicherungsaufsicht gemäss Versicherungsaufsichtsgesetz fallenden privaten Versicherungseinrichtung und die Versicherungsaufsichtsbehörde verfügt ihre Unterstellung
unter die Versicherungsaufsicht auf Grund von Artikel 4 Absatz l Buchstabe/
und Artikel 5 der Vorlage sowie auf Grund der Verordnung über den Betrieb
anderer Versicherungsarten durch anerkannte Krankenkassen. Ausserdem verfügt die Aufsichtsbehörde über die Sozialversicherung (Bundesamt für Sozialversicherung) auf Grund von Artikel 3 und 33 KUVG (Fassungen gemäss
Art. 55 der Vorlage) und der vorerwähnten Verordnung den Entzug der Anerkennung des Bundes, womit der Verlust der Subvention verbunden ist.
- Da keine abstrakte Formulierung gefunden werden kann, die alle, zugleich aber
nur jene Versicherungseinrichtungen erfasst, bei denen kein Aufsichtsbedürfnis
besteht, soll nach Artikel 4 Absatz 2 dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement die Befugnis erteilt werden, in entsprechenden Fällen weitere Ausnahmen von der Aufsicht auszusprechen.
Artikel 6 (Vereinfachte Aufsicht)
Der vereinfachten Versicherungsaufsicht sollen jene Versicherungseinrichtungen unterstehen, die bestimmte, in der Vorlage genannte Voraussetzungen erfüllen. Wenn eine aufsichtspflichtige Versicherungseinrichtung diese Voraussetzungen erfüllt, kann sie darauf Anspruch erheben, der vereinfachten Versicherungsaufsicht unterstellt zu werden. Die massgeblichen Voraussetzungen finden sich insbesondere in diesem Artikel, so dass für Einzelheiten darauf verwiesen werden
kann. Folgende Aspekte verdienen indessen besonders hervorgehoben zu werden :
- Die vereinfachte Versicherungsaufsicht findet nur auf inländische Lebensversicherungseinrichtungen Anwendung. In den Unfall- und Schadenversicherungszweigen bereitet die Unterstellung unter die ordentliche Versicherungsaufsicht
für derartige Versicherungseinrichtungen keine Schwierigkeiten, weil das SG
nicht zur Anwendung kommt. Die ordentliche Aufsicht kann so ausgestaltet
werden, dass auf gewisse Besonderheiten, z. B. in der Tierversicherung, Rücksicht genommen werden kann. Die Beschränkungen der vereinfachten Aufsicht
auf Lebensversicherungseinrichtungen erscheint uns daher als angezeigt.
- Für die Abgrenzung der unter die ordentliche Versicherungsaufsicht fallenden
von den der vereinfachten Versicherungsaufsicht unterstehenden Versicherungseinrichtungen kann nicht auf die Rechtsform der Versicherungseinrichtung abgestellt werden, da sonst die ordentliche Aufsicht leicht umgangen werden
könnte, indem lediglich die entsprechende Rechtsform gewählt würde. Die Vorlage stellt deshalb für die Abgrenzung auf andere Elemente ab.
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- Zu Buchstabe a: Wie sich aus dem Wortlaut der Buchstaben a und b ergibt,
ist mit der «Nebenaufgabe» die Tätigkeit der Gründervereinigungen (Vereine,
Genossenschaften oder ähnliche Institutionen) gemeint. Unter die vereinfachte
Versicherungsaufsicht fallen auch interbetriebliche Personalversicherungseinrichtungen mehrerer privater Arbeitgeber, deren Geschäftsbetrieb eine Nebenaufgabe eines Vereins, einer Genossenschaft oder einer ähnlichen Institution
darstellt, sofern unter den Arbeitgebern keine enge wirtschaftliche und finanzielle Interessengemeinschaft (Art. 4 Abs. l Bst. c) besteht. Versicherungseinrichtungen, deren Versicherungstätigkeit nicht nur eine Nebenaufgabe einer Gründervereinigung darstellt (sog. Zweck-Verbandsversicherungskassen), fallen indessen unter die ordentliche Aufsicht.
- Zu Buchstabe b: Zu den in dieser Bestimmung zitierten Arbeitgebern gehören auch die Alleinmeister und deren Arbeitnehmer. Witwen- und Waisenrenten, die durch den Tod dieser Versicherten ausgelöst werden, können mitversichert werden. Der Bundesrat wird ermächtigt, auf dem Verordnungsweg eine
Mindestzahl von Versicherten festzusetzen. Damit soll vermieden werden, dass
die vereinfachte Aufsicht bei Versicherungseinrichtungen mit ungenügendem
Risikoausgleich zur Anwendung kommt.
- Zu Buchstabe c: Bezüglich der territorialen Begrenzung wird unter anderem
vorgesehen, dass auch Personen versichert werden können, die von einem in
der Schweiz wohnhaften Arbeitgeber im Ausland beschäftigt werden. Damit
wird ermöglicht, denjenigen Arbeitnehmer, der nur für kurze Zeit ins Ausland
gesandt wird, in der in der Schweiz bestehenden Versicherungseinrichtung zu
behalten. Da es in der Verbandsversicherung aber noch andere Fälle geben
mag, in denen eine Weiterversicherung im Ausland erwünscht ist (z. B. für
Selbständigerwerbende) wird in der Vorlage vorbehalten, in begründeten Fällen
Ausnahmen von der territorialen Begrenzung zu bewilligen.
- Zu Buchstabe d: Hinsichtlich der Begrenzung nach Versicherungskombinationen sollen die Einzelheiten in der Ausführungsverordnung näher geregelt werden.
- Bei der Prüfung, ob eine Versicherungseinrichtung der vereinfachten oder der
ordentlichen Versicherungsaufsicht unterstellt werden soll, können sich Tatbestände ergeben, bei denen zwar formell nicht alle Voraussetzungen des Geltungsbereichs für die vereinfachte Versicherungsaufsicht (Abs. 1) gegeben sind, bei
denen aber materiell kein Bedürfnis für die Unterstellung unter die ordentliche
Versicherungsaufsicht besteht. Daher beantragen wir Ihnen in Absatz 2 eine
Kompetenzbestirnrnung, nach welcher das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement Lebensversicherungseinrichtungen, die der Aufsicht unterstehen,
aber nicht alle Voraussetzungen gemäss Absatz l erfüllen, der vereinfachten
Versicherungsaufsicht unterstellen kann, sofern ähnliche Verhältnisse vorliegen.
Bei den unter die vereinfachte Versicherungsaufsicht fallenden Versicherungseinrichtungen dürfte es sich, abgesehen von den Mitgliederversicherungen, fast
ausschliesslich um solche handeln, die sich mit der Durchführung der beruflichen
Vorsorge befassen. Wir beabsichtigen, im Gesetz über die berufliche Vorsorge vor-
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zusehen, dass der Bundesrat gewisse Fälle bestimmen kann, in denen die Aufsicht
im Rahmen der beruflichen Vorsorge durch den Bund und nicht durch die Kantone ausgeübt wird. Hierzu gehören insbesondere die Versicherungseinrichtungen,
die der vereinfachten Versicherungsaufsicht unterstehen. Da in diesen Fällen die
Stiftungsaufsicht ebenfalls durch den Bund ausgeübt werden wird, wären somit die
notwendigen Voraussetzungen für eine Koordination der verschiedenen Aufsichtssysteme geschaffen. Die zuständigen Behörden des Bundes werden auf dem Verordnungsweg bestimmt. Es besteht die Absicht, für alle die Solvenz berührenden
Fragen das Eidgenössische Versicherungsamt für zuständig zu erklären. Alle übrigen Fragen, die die berufliche Vorsorge und die Stiftungsaufsicht betreffen, werden grundsätzlich in die Kompetenz des Bundesamtes für Sozialversicherung fallen (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 1975 zum Bundesgesetz
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge - BB119761149,
Ziff. 533).
Drittes Kapitel: Bewilligung zum Geschäftsbetrieb
Artikel 7 (Bewilligungspflicht)
Der Betrieb des aufsichtspflichtigen Versicherungsgeschäfts ist bewilligungspflichtig. Über die Versicherungsaufsichtspflicht entscheidet das Eidgenössische
Justiz- und Polizeidepartement. In der positiven Umschreibung der Bewilligungspflicht von Artikel 7 ist das im geltenden Aufsichtsgesetz (Art. 3 Abs. 2 VAG)
vorgesehene Verbot des Betriebs von Versicherungsgeschäften ohne entsprechende
Bewilligung mitenthalten. Eine materielle Änderung ist nicht beabsichtigt. Die
positive Formulierung von Artikel 7 entspricht vollständig der bisherigen negativen Fassung von Artikel 3 Absatz 2 VAG. Die Sanktion für die Missachtung
der Bewilligungspflicht (Art. 3 und 7) findet sich in Artikel 50 Absatz l.
• Die Bewilligung muss für jeden einzelnen Versicherungszweig nachgesucht
werden. Eine generelle Bewilligung zum Betrieb aller Versicherungszweige ist wegen
des Prinzips der Spartentrennung (Art. 13) nicht möglich. Wir beabsichtigen, die
in Betracht kommenden Versicherungszweige in der Aufsichtsverordnung aufzuführen, wo auch die Abgrenzung der einzelnen Versicherungszweige normiert werden soll.
Artikel 8 (Bewilligungsgesuch)
Absatz l zählt die wesentlichsten Teile des genehmigungspflichtigen Geschäftsplans auf, d. h. der Gesamtheit der Ausweise, aus welchen der Stand und
Aufbau der Versicherungseinrichtung und des von ihr geplanten Versicherungsbetriebes ersichtlich sind und auf Grund deren die Bewilligung erteilt wird
(Koenig, Schweiz. Privatversicherungsrecht, Bern 1967, 3. Aufl., S. 54).
Bei der in Absatz l Buchstabe / vorgeschriebenen Vorlage der Versicherungsmaterialien fällt die Genehmigung der Materialien nach Artikel 9 mit der
Erteilung der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb zusammen. Die Genehmigung für
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die nach diesem Zeitpunkt vorzulegenden Materialien stützt sich auf Artikel 19.
Die neben den Statuten und den Tarifen (Abs. l Est. d und/) zusammen mit dem
Bewilligungsgesuch einzureichenden anderen Versicherungsmaterialien (Abs. l
Bst./) werden in der Ausführungsverordnung bestimmt.
Artikel 9 (Voraussetzungen der Bewilligungserteilung)
Wenn die im Aufsichtsrecht vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, so ist
der gesuchstellenden Versicherungseinrichtungdie Bewilligung für die im Gesuch genannten Versicherungszweige zu erteilen. Eine Prüfung der Bedürfnisfrage findet
nicht statt, da dies dem Prinzip der Handels- und Gewerbefreiheit widersprechen
würde. Die Bewilligung ist zeitlich unbeschränkt. Durch die Erteilung der Bewilligung übernimmt indessen der Bund keinerlei Haftung.
Die Erteilung der Bewilligung hängt auch davon ab, ob der Geschäftsplan,
zu dem nach Artikel 8 Absatz l Buchstabe/auch die Tarife und die übrigen Versicherungsmaterialien gehören, genehmigt werden kann.
Artikel 10 (Garantie)
Diese Bestimmung steht mit den Artikeln 9 und 41 im Zusammenhang, so
dass auch dann, wenn Organisation oder Geschäftsführung für die Versicherten
nicht bzw. nicht mehr die nötige Garantie bieten, die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb verweigert bzw. entzogen wird.
Artikel 11 (Rechtsform)
Die Beschränkung auf die Rechtsform der Aktiengesellschaft und der Genossenschaft ist darin begründet, dass diese Gewähr für die erforderliche Stabilität
und Kontinuität bieten. Bei der einfachen und bei der Kollektivgesellschaft oder
gar bei Privatpersonen wäre diese Gewähr nicht gegeben. Ausnahmsweise könnte
aber die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frage kommen. Im übrigen
ist die Ausnahmeklausel besonders im Hinblick auf die in der Schweiz zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Lloyd's Versicherer aufgenommen worden, denen keine
juristische Persönlichkeit im Sinne des schweizerischen Rechts zukommt.
Für Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Aufsicht unterstehen,
wird neben der Stiftung noch die Rechtsform der Genossenschaft in Frage kommen
(Art. 331 Abs. l OR), diejenige der Aktiengesellschaft höchstens in Ausnahmefällen.
Artikel 12 (Versicherungsfremdes Geschäft)
Der Aufsichtsgesetzgebung, den den beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen erteilten Bewilligungen zum Betrieb des Versicherungsgeschäfts sowie den Weisungen und Verfügungen der Aufsichtsbehörden liegt implicite der Gedanke zugrunde, dass die zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungseinrichtungen
sich nur mit Versicherungsgeschäften befassen. Im Jahre 1962 sah sich das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement veranlasst, interne Dienstanweisungen
an das Eidgenössische Versicherungsamt für die Genehmigung der Geschäftspläne
der beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen zu erlassen. Danach dürfen die
Versicherungseinrichtungen nicht versicherungsfremde Geschäfte betreiben, wie
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z.B. die Vornahme von Bank- und Inkassogeschäften. Sie sind auch nicht berechtigt, eine versicherungsfremde Unternehmung oder einen Anlagefonds zu gründen
oder zu beherrschen. Durch die enge finanzielle, personelle und organisatorische
Verbindung einer beaufsichtigten Versicherungseinrichtung mit einer der Aufsicht
nicht unterstehenden Unternehmung entsteht nämlich die Gefahr, dass die Grundlagen der materiellen Staatsaufsicht in Frage gestellt werden. Eine wirksame Aufsicht ist nur möglich, wenn sich diese auf den gesamten Geschäftsbetrieb erstrecken
kann, was voraussetzt, dass die Versicherungseinrichtung sich auf den Betrieb von
Versicherungsgeschäften beschränkt und sich auch nicht mit einer nichtbeaufsichtigten versicherungsfremden Unternehmung verflicht. Nur unter dieser Voraussetzung besteht Gewähr dafür, dass nicht etwa Rückwirkungen aus einer unsoliden
Entwicklung einer nichtbeaufsichtigten Unternehmung auf die beaufsichtigte Versicherungseinrichtung entstehen und dass den Versicherten, welche z.B. in der
Lebensversicherung den Versicherungseinrichtungen einen ansehnlichen Teil ihres
Spargutes anvertrauen, nicht ein zusätzliches Risiko aus einer versicherungsfremden Tätigkeit oder aus der Verflechtung mit einer versicherungsfremden Unternehmung auferlegt wird. Wir erachten es als angezeigt, diesen für die Aufsichtspraxis bedeutsamen Grundsatz im Gesetz zu verankern. Danach dürfen beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen nicht versicherungsfremde Geschäfte betreiben,
wie z.B. die Vornahme von Bank- und Inkassogeschäften. Sie sollen auch nicht
berechtigt sein, eine versicherungsfremde Unternehmung, wie z.B. einen Anlagefonds, zu gründen oder zu beherrschen. Für begründete Fälle kann aber der Bundesrat Ausnahmen vorsehen.
Artikel 13 (Spartentrennung)
Die Gründe für die in den Absätzen 1-3 normierte Spartentrennung sind vorwiegend technischer und wirtschaftlicher, aber auch rechtlicher Natur (Bericht des
Eidgenössischen Versicherungsamtes über die privaten Versicherungsunternehmungen in der Schweiz pro 1958, S. 13-14). Das Gebot der Spartentrennung ergibt
sich vor allem daraus, dass nach den beiden anderen Ausführungsgesetzen zu
Artikel 34 Absatz 2 BV (KG und SG) in der Nichtlebensversicherung - anders als
in der Lebensversicherung - keine materielle Sicherstellung besteht, und dass insbesondere in der Sach- und Haftpflichtversicherung dem Katastrophenrisiko vermehrte Bedeutung zukommt. Daher schlagen wir Ihnen im Interesse der Versicherten und entsprechend der bisherigen Aufsichtspraxis das System der Spartentrennung vor. Sie stellt eine der Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung zum
Geschäftsbetrieb dar.
Die Bestimmung in Absatz l gilt auch für ausländische Kompositversicherer,
welche im Mutterland die Unfall- und Schadenversicherung zusammen mit der
Lebensversicherung betreiben. Sie können in der Schweiz keine Bewilligung zum
Betrieb der Lebensversicherung, wohl aber Bewilligungen zum Betrieb der übrigen
Branchen erhalten. Dagegen steht es ihnen frei, in der Schweiz das Lebensversicherungsgeschäft auf dem Weg der Gründung einer Tochtergesellschaft (beaufsichtigte
Lebensversicherungseinrichtung) zu betreiben.
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Die Bestimmung in Absatz 3 soll es uns ermöglichen, entsprechend der bisherigen Praxis die Nicht-Lebensversicherer zu ermächtigen, die Leistungen gewisser
Volksversicherungen durch ein kleines Sterbegeld bei Krankheit oder Unfall zu
ergänzen. Dies gilt hauptsächlich für die Abonnentenversicherung.
Um Interessenkonflikte zu vermeiden, hat die Aufsichtsbehörde bisher den
Betrieb der aktiven Zivil- und Strafrechtsschutz-Versicherung nur jenen Versicherungseinrichtungen bewilligt, die keine anderen Versicherungszweige betreiben.
Dagegen ist den Schadenversicherern der Betrieb des passiven Zivil- und Strafrechtsschutzes in Verbindung mit der Haftpflichtversicherung gestattet worden.
Die Kompetenznorm in Absatz 4 ermöglicht es, die bisherige Praxis, die sich bewährt hat, weiterzuführen.
Artikel 14 (Ergänzende Vorschriften für ausländische Versicherungseinrichtungen)
Mit der in Absatz l für ausländische Versicherungseinrichtungen festgelegten
Anforderung, nach der sie im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Erteilung
der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz seit mindestens drei Jahren in
•ihrem Heimatstaat im direkten Geschäft tätig sein müssen, soll verhindert werden,
dass eine ausländische Versicherungseinrichtung ihre ersten Erfahrungen auf dem
schweizerischen Markt macht. Ferner soll auf diese Weise der schweizerischen Aufsichtsbehördeermöglicht werden, die Beschaffenheit und die Entwicklung der technischen und finanziellen Struktur der ausländischen Versicherungseinrichtung zu
beurteilen, um gestützt darauf über die Frage der Zulassung zum Geschäftsbetrieb
entscheiden zu können. Auch andere Staaten kennen ähnliche Anforderungen: So
werden drei Jahre Geschäftsbetrieb im Mutterland verlangt von Österreich, Dänemark, Frankreich und Italien (in der Lebensversicherung sogar zehn Jahre), fünf
Jahre von der Bundesrepublik Deutschland, Belgien (für die Automobilhaftpflichtversicherung), Spanien und Luxemburg und zehn Jahre von Norwegen und der
Türkei.
Mit den in Absatz 2 gestellten Anforderungen soll die für das gesamte schweizerische Geschäft der ausländischen Versicherungseinrichtung angestrebte Konzentration erreicht werden. Der der Aufsichtsbehörde verantwortliche Generalbevollmächtigte ist damit zugleich der effektive und sachkundige Leiter des schweizerischen Geschäfts. Es ist beabsichtigt, in der künftigen Aufsichtsverordnung zu
bestimmen, dass für die Ernennung eines Generalbevollmächtigten für die Schweiz
nicht mehr auf die Nationalität abzustellen ist, sondern allein auf die Fachkunde
und auf den Wohnsitz in der Schweiz. Alsdann wird auf den entsprechenden Vorbehalt der Schweiz zum Liberalisierungskodex verzichtet und damit einer diesbezüglichen Empfehlung des Rates der OECD entsprochen werden können. Zudem
werden nach Artikel 30 der Ort der Geschäftsstelle als ordentlicher Gerichtsstand
und als Betreibungsort für das gesamte schweizerische Geschäft bezeichnet ; damit
hängen diese beiden Orte nicht mehr vom jeweiligen Wohnort einer Einzelperson,
d.h. vom jeweiligen Generalbevollmächtigten ab (vgl. dazu Art. 13 KG), sondern
von einer aufsichtsrechtlich geforderten, stabileren Einrichtung. Auf das Erfordernis der Begründung einer ins Handelsregister einzutragenden besonderen Zweig-
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niederlassung(Art. 642 Abs. 3 bzw. 837 Abs. 3 OR), wie dies in den Nachbarländern
verlangt wird, konnte bei der vorstehenden Lösung verzichtet werden.
Artikel 15 (Deckung für Personalversicherungseinrichtungen)
Nach der Auffassung des Bundesgerichts .(BGE 911 374) ist in Ermangelung
einer entgegenstehenden aufsichtsrechtlichen Bestimmung die Abdeckung der von
einer nichtbeaufsichtigten Personalfürsorgeeinrichtung (Pensionskasse) übernommenen Risiken durch eine in der Schweiz nicht zum Betrieb der Lebensversicherung
ermächtigte Versicherungseinrichtung grundsätzlich als Rückversicherung zu betrachten. Nur wenn sich der durch den Nicht-Lebensversicherer gewährte Versicherungsschutz in Umgehung der Aufsichtspflicht auf alle oder fast alle der von der
Personalfürsorgeeinrichtung übernommenen Risiken beziehe, liege ein Betrieb der
direkten Lebensversicherung vor, wofür eine entsprechende Betriebsbewilligung
nötig wäre. Die Abdeckung solcher Risiken und insbesondere der Sparkomponente unter dem Titel Rückversicherung durch Nicht-Lebensversicherer könnte
jedoch zu nachteiligen Folgen für die Versicherten führen, da die Ansprüche der
Versicherten materiell nicht sichergestellt wären. Daher schlagen wir Ihnen vor, die
Qualifizierung dieser Abdeckungen als Rückversicherung nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu ermöglichen. Für die Voraussetzungen und den Umfang, in
deren Rahmen die Abdeckung durch in- oder ausländische Versicherungseinrichtungen als Rückversicherung betrachtet und daher ohne Bewilligung zum Betrieb
der direkten Lebensversicherung erlaubt sein soll, wird auf die Verordnung verwiesen. Dort soll insbesondere verlangt werden, dass die Personalversicherungseinrichtung einen wesentlichen Teil des von ihr übernommenen Risikos selber trägt.
Wenn die in der Verordnung genannten Voraussetzungen nicht eingehalten würden, so läge direkte Lebensversicherung und nicht Rückversicherung vor.
Artikel 16 (Vermittlungstätigkeit)
Dem unzulässigen Geschäftsbetrieb (Art. 3 und 7) gleichgestellt ist die Vermittlungstätigkeit für eine aufsichtspflichtige Versicherungseinrichtung, die keine
Bewilligung besitzt.
In der Kollektiwersicherung gilt nun, entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis, von Gesetzes wegen (Abs. 2) auch der Versicherungsnehmer als Vermittler, womit Absatz l auf ihn ebenfalls anzuwenden ist. Privatrechtlich ist die
Firma bzw. der Verband oder an dessen Stelle die Stiftung zwar Versicherungsnehmer, doch liegt aufsichtsrechtlich die gleiche Situation vor, wie wenn die Firma
oder der Verband bzw. die Stiftung Einzelversicherungen für die Arbeitnehmer bzw.
die Mitglieder des Verbandes an eine in der Schweiz zum Geschäftsbetrieb nicht
ermächtigte Versicherungseinrichtung vermittelt. Der Bundesrat kann allerdings
nach Absatz 2 auf dem Verordnungsweg Ausnahmen von diesem Grundsatz vorsehen, sofern sich Fälle zeigen, in denen keine zwingende Notwendigkeit besteht,
den Versicherungsnehmer einer Kollektiwersicherung als Vermittler zu behandeln.
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Viertes Kapitel: Inhalt der Aufsicht
Artikel 17-18 (Aufsichtsbefugnisse)
Die Aufsichtsbefugnisse und Eingriffskompetenzen der Versicherungsaufsichtsbehörden sind grundsätzlich verschieden, je nachdem ob es sich um inländische oder um ausländische Versicherungseinrichtungen handelt.
Bei den inländischen Versicherungseinrichtungen wird bezüglich der Frage
nach der territorialen Reichweite der Versicherungsaufsicht in Artikel 17 Absatz l
als erstes der Grundsatz der generellen Aufsichtskompetenz der schweizerischen
Aufsichtsbehörde über den gesamten, d.h. den in- und den ausländischen Geschäftsbetrieb, ausdrücklich festgehalten. Die Praxis der schweizerischen und der
ausländischen Aufsichtsbehörden wie auch die Doktrin sind wegen der Internationalität des Versicherungsgeschäfts stets davon ausgegangen, dass die Aufsicht sich
grundsätzlich auf das die nationalen Grenzen überschreitende Gesamtgeschäft zu
erstrecken hat. Nach dieser umfassenden Aufsichtsbefugnis hat die Aufsichtsbehörde den ganzen Geschäftsbetrieb der Versicherungseinrichtung, besonders die
Befolgung der gesetzlichen Vorschriften und die Einhaltung des Geschäftsplans, zu
überwachen. Dabei ist zu beachten, dass die Tätigkeit einer schweizerischen Versicherungseinrichtung in einem andern Staat der dortigen Aufsichtsgesetzgebung
untersteht, und dass der andere Staat gegenüber den Niederlassungen schweizerischer Gesellschaften ähnliche Kompetenzen beansprucht, wie sie der schweizerischen Aufsichtsbehörde eingeräumt werden. Bei der Aufsicht über das Gesamtgeschäft einer schweizerischen Versicherungseinrichtung ist diesem Umstand gebührend Rechnung zu tragen. Artikel 17 Absatz 2 enthält zusätzliche, nur für die
Geschäftstätigkeit im Inland bestimmte ÜberwachungsVorschriften.
Bei ausländischen Versicherungseinrichtungen hat die Aufsichtsbehörde nach
Artikel 18 in erster Linie das schweizerische Geschäft zu beaufsichtigen. Sie hat
darüber zu wachen, dass in bezug auf den schweizerischen Versicherungsbestand die
Solvenz aufrechterhalten bleibt und der genehmigte Geschäftsplan eingehalten
wird, und dass die das inländische Geschäft betreffenden Vorschriften der schweizerischen Aufsichtsgesetzgebung beachtet werden.
Artikel 19 (Änderungen des Geschäftsplans)
Die unter die Genehmigungspflicht fallenden Änderungen des Geschäftsplans
bedürfen wiederum der Genehmigung. Dazu gehören unter anderem die nach Artikel 8 Absatz l Buchstabe/in einer Verordnung festzulegenden (Art. 43 Abs. l
Bst. b) vorlagepflichtigen Versicherungsmaterialien (Tarife, Allgemeine Versicherungsbedingungen usw.), die nach der Erteilung der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb geändert oder erst eingeführt werden. Damit die präventive Aufgabe der
Versicherungsaufsicht erfüllt werden kann, dürfen die Änderungen am Geschäftsplan erst nach der gewerbepolizeilichen Zulassung (Genehmigung) verwendet werden, was der geltenden Aufsichtspraxis und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 80 I 66) entspricht.
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Artikel 21 (Prüfung der Tarife)
Erstmals wird mit dieser Vorlage der Umfang der Aufgaben und der Befugnisse des Eidgenössischen Versicherungsamtes bei der Prüfung der Prämientarife
umschrieben.
Nach bisheriger Praxis ergibt sich für die Aufsichtsbehörden bei der Prüfung
der Tarifvorschläge und der diesen beizulegenden Berechnungen und statistischen
Unterlagen folgende Doppelaufgabe :
- Die vorgeschlagenen Tarife dürfen nicht zu niedrig sein, damit die Zahlungsfähigkeit des Versicherungs. trägers und damit die richtige Erfüllung der Verträge
im Interesse der Versicherten bzw. Geschädigten gewährleistet ist. Es geht somit
um eine Begrenzung der Prämien nach unten. Bei einer Unterschreitung der versicherungstechnisch erforderlichen Minimalansätze hat daher die Aufsichtsbehörde einzuschreiten und dafür zu sorgen, dass nicht etwa aus Konkurrenzgründen allzu niedrige Prämien angesetzt werden.
- Die Aufsichtsbehörden haben aber auch darauf zu achten, dass die Versicherten
nicht zu hohe Prämien zahlen müssen. Der Laie vermag nämlich die recht komplizierten Zusammenhänge in Versicherungsfragen in der Regel nicht zu überblicken ; das gilt besonders hinsichtlich der Grundlagen der versicherungstechnischen Kalkulation. Nach der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsamtes
sollte der Schutz vor überhöhten Prämien durch Überprüfung auf deren Angemessenheit angestrebt werden. Das Eidgenössische Versicherungsamt war dabei
der Meinung, es befinde sich mit der Praxis des Bundesgerichts im Einklang,
nach welchem die Aufgabe des Amtes zu einer Begrenzung der Prämiensätze nach
oben gerade damit begründet wurde, dass der Laie die Angemessenheit der
Prämien nicht zu beurteilen vermöge (BGE 76 I 242).
Nun hat das Bundesgericht im Beschwerdeentscheid vom 2. Februar 1973
(BGE 99 Ib 51 E 4 und 5), der sich auf genehmigte Tarife in der MotorfahrzeugHaftpflichtversicherung bezieht, die Grenzen der Befugnisse des Eidgenössischen
Versicherungsamtes bei der Genehmigung solcher Tarife geprüft. Nach der Auffassung des Bundesgerichts schliesst die Pflicht der Aufsichtsbehörde, die Versicherten vor Übervorteilung zu schützen, nach dem geltenden Recht die Kompetenz
nicht ein, die «gerechten» Prämien zu ermitteln und verbindlich festzulegen. Zwischen der versicherungstechnisch gerade noch genügenden und der übersetzten
Prämie bestehe ein Spielraum, den der Versicherer bei der Prämienfestlegung frei
benützen dürfe. Das Eidgenössische Versicherungsamt und auf Beschwerde hin
auch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hätten bei der Kontrolle
der Tarife Mindest- und Höchstansätze zu bestimmen und damit den Spielraum
abzugrenzen, der den Versicherern bei der Prämienfestlegung offen stehe. Nach
diesem Entscheid des Bundesgerichts darf das Eidgenössische Versicherungsamt
somit die Angemessenheit der Prämien nicht überprüfen.
Nach der von der Studiengruppe für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung erarbeiteten Konzeption müssen indessen der Aufsichtsbehörde bei der Prü-
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fung der Tarife in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung weitergehende Aufsichtsbefugnisse eingeräumt werden (Art. 38 und 39 der Vorlage, Ziff. 235 der Botschaft, Schlussbericht der Studiengruppe für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung vom I.Oktober 1974 an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement). Die Aufsichtsbehörden sollten in der Lage sein, auf Grund der statistischen
Unterlagen die von der Gesamtheit der Versicherer vorzulegenden Tarif berechnungen zu überprüfen und die nach ihrer Auffassung angemessenen Prämien zu ermitteln. Ähnlich hat sich die Kartellkommission ausgesprochen. In ihrem Bericht «Die
Wettbewerbsverhältnisse in der schweizerischen Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung» hat sie den Standpunkt vertreten, die Überprüfung der Tarifgestaltung
und der Prämienfestsetzung sei zu verstärken und es sei insbesondere darüber zu
wachen, dass der Tarif nicht überhöht werde. Von der Studiengruppe wurde deshalb zunächst erwogen, eine gesetzliche Kompetenzbestimmung zu beantragen,
wonach in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung die Prüfung der Tarife daraufhin zu erfolgen habe, dass sie risiko- und kostengerecht sind (Angemessenheitskontrolle). Sie empfahl indessen schliesslich dem Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartement zu prüfen, ob die Befugnisse des Eidgenössischen Versicherungsamtes bei der Tarifgenehmigung nicht in einer allgemeinen Bestimmung des
kommenden Versicherungsaufsichtsgesetzes umschrieben werden sollten.
Die ausdrückliche Normierung der Angemessenheitsprüfung für Tarife der
Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung könnte in der Tat zur Annahme verleiten, in den andern Versicherungszweigen bestehe keine Befugnis bzw. keine
Notwendigkeit zu einer solchen Prüfung. Dies kann nicht der Sinn der Konzeption des Aufsichtsgesetzes sein. Der Schutzzweck der Aufsicht bei der Tarifprüfung ist grundsätzlich in allen Versicherungszweigen der gleiche. Eine allgemeine,
für alle Versicherungszweige geltende Verankerung dieses Grundsatzes drängt
sich daher auf. Laut Vernehmlassung vom 8. März 1972 zum Vorentwurf für ein
neues Versicherungsäufsichtsgesetz würde es auch die Kartellkommission - ohne
Beschränkung auf irgendeinen Versicherungszweig - begrüssen, wenn im neuen
Gesetz noch ausdrücklich bestimmt würde, dass sich die Aufsichtsbefugnis des
Eidgenössischen Versicherungsamtes auch gegen überhöhte Prämien richtet. Artikel 21 der Vorlage enthält nun eine derartige generelle Grundsatzbestimmung,
welche die Fortführung der bisherigen Verwaltungspraxis der Prüfung der Angemessenheit ermöglicht, zugleich aber auch zulässt, dass die Aufsichtsbehörde den
Verschiedenheiten der einzelnen Versicherungszweige bei der Prüfung der Angemessenheit der Prämien Rechnung trägt. So wandte das Eidgenössische Versicherungsamt in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung strengere Massstäbe an
als bei nichtobligatorischen Versicherungszweigen. Diese Prüfung erfolgt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach Artikel 9 und 19 der Vorlage.
Gewisse Ausführungen im zitierten bundesgerichtlichen Entscheid könnten
zwar darauf schliessen lassen, dass das Bundesgericht die bisherige Praxis der
Aufsichtsbehörde, die auch die Prüfung der Angemessenheit der Prämien einschloss, als mit dem verfassungsmässigen Grundrecht der Handels- und Gewerbefreiheit in Widerspruch stehend betrachtet. Die damit aufgeworfene verfassungs-
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rechtliche Frage ist im Auftrag des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements hinsichtlich der Prüfung der Tarife in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung von einem Staatsrechtler geprüft worden (Gutachten Prof. H. Huber
vom 2. Mai 1974; vgl. Ziff. 5). Nach der Auffassung des Gutachters steht die
von der Studiengruppe ausgearbeitete Konzeption für eine Neuordnung in der
Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung (Art. 38 und 39) - die übrigens ebenfalls
die Prüfung der Angemessenheit der Prämien in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung gewährleisten soll - mit der BV in Einklang. Die Frage der Verfassungsmässigkeit der allgemeinen Grundsatzbestimmung in Artikel 21 der Vorlage
ist aber in dem vorerwähnten Gutachten nicht geprüft worden, weil dieser Artikel
damals noch nicht bestand und eine solche Prüfung über den erteilten Auftrag
hinausgegangen wäre. Nach unserer Meinung gilt jedoch das in Ziffer 5 gefundene Ergebnis der Verfassungsmässigkeit der Angemessenheitskontrolle in
der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung sinngemäss auch für die Grundsatzbestimmung in Artikel 21, die die Angemessenheitskontrolle für alle Versicherungszweige umschreibt.
Artikel 22 (Bilanz)
Die Bestimmung in Absatz l Satz 2 wurde mit Rücksicht auf die international tätigen Rückversicherer aufgenommen, da es für diese wegen des späten
Eintreffens der Abrechnungen der Erstversicherer (Zedenten) oft schwer oder
unmöglich wäre, innert der im OR vorgesehenen Frist eine den Anforderungen
der Bilanzwahrheit entsprechende Jahresrechnung vorzulegen. Die Kompetenznorm in Absatz l Satz 3 kann sich naturgemäss nur auf schweizerische Versicherungseinrichtungen beziehen, da ausländische dem OR nicht unterstellt sind.
Artikel 23 (Berichterstattung)
Die in Absatz l vorgesehene Frist gilt für ausländische Versicherungseinrichtungen ebenfalls. Diese sollen mit der in Absatz 2 enthaltenen Vorschrift zu einer
übersichtlichen und vollständigen Buchführung über das schweizerische Geschäft
verhalten werden. Die Berichterstattung über das Gesamtgeschäft der ausländischen Versicherungseinrichtungen bezieht sich auf alle Angaben, die zur Beurteilung der Solvenz erforderlich sind.
Für die unter vereinfachter Aufsicht stehenden Versicherungseinrichtungen
wird eine den besonderen Verhältnissen angepasste vereinfachte Berichterstattung
vorgesehen werden. Eine vollständige Bilanz und damit eine eingehende Berichterstattung wird in der vereinfachten Aufsicht lediglich in denjenigen Jahren
verlangt werden können, in welchen gemäss Artikel 33 die technischen Rückstellungen genau berechnet werden. In den Zwischenjahren sollen nur in beschränktem Umfange Angaben geliefert werden, welche die Versicherungseinrichtungen
ohne weiteres machen können und die der Aufsichtsbehörde einen Überblick
über den Stand und die Entwicklung der Versicherungseinrichtungen vermitteln
(z. B. Einnahmen und Ausgaben, Kapitalanlagen, statistische Angaben über den
Versicherungsbestand u. a.).
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Die Durchführung einer Gewähr bietenden Aufsicht sowie die Verpflichtung
der Aufsichtsbehörde nach Artikel 26, jährlich einen Bericht über den Stand der
beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen zu erstellen und zu veröffentlichen,
setzt voraus, dass die Berichterstattung der beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen nach einheitlichen Gesichtspunkten aufgemacht werden muss. Es erscheint aber zweckmässig, die mannigfaltigen Auskünfte, die mit der Berichterstattung über die drei Bereiche Lebens-, Unfall- und Schaden- sowie Rückversicherung zu liefern sind, nicht mehr wie bisher (Art. 5-7 VAG) im Gesetz festzulegen. Deshalb sieht der Entwurf vor, dass die Berichterstattung der beaufsichtigten
Versicherungseinrichtungen nach den Richtlinien der Aufsichtsbehörde abzufassen ist. Diese Richtlinien werden sich an den Bestimmungen des geltenden Aufsichtsgesetzes und an der geltenden Aufsichtspraxis orientieren.
Artikel 24 (Auskunftspflicht)
Diese erst auf spezielles Begehren zu liefernden Informationen treten zu den
im Bewilligungsverfahren (Art. 8 ff.) und zu den während der Beaufsichtigung
(Art. 19-24) zu erstattenden periodischen Auskünften hinzu. Diese Bestimmung
ist in der Praxis von grosser Bedeutung, namentlich auch bei Inspektionen, die
das Eidgenössische Versicherungsamt am Sitz der beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen durchführt.
Artikel 25 (Gebühr)
Die Gebühr wird hauptsächlich zur Deckung der Verwaltungskosten erhoben. Zu den letzteren gehören nicht nur die in der Staatsrechnung unter der
Rubrik «Versicherungsamt» auszuweisenden, sondern auch die übrigen durch die
Versicherungsaufsicht entstehenden Kosten, wie Kosten für Büroräumlichkeiten,
Büroreinigung, Heizung, Elektrisch, Telefon, die in der Staatsrechnung unter
andern Rubriken enthalten sind. Die Gebühr dient ausserdem der Deckung der
Kosten, die durch die Dienste anderer Bundesstellen im Zusammenhang mit der
Aufsicht über die Privatversicherung auflaufen, und dies in stets zunehmendem
Masse; wir verweisen besonders auf die den folgenden Amtsstellen immer stärker
anfallenden Arbeiten und Kosten dieser Art : Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Justizabteilung, Polizeiabteilung, Bundesanwaltschaft, Beschwerdedienst des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements ; Dienste des Eidgenössischen Politischen Departements und des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements im Zusammenhang mit internationalen Organisationen wie OECD, EWG ;
Finanzverwaltung des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartements.
Die Gebühr wird nach der Vorlage grundsätzlich auf ein Promille der
jährlich in der Schweiz eingenommenen Prämien festgelegt. Da es aber Versicherungseinrichtungen gibt, die infolge ihrer geringen Prämieneinnahmen bei einem
Satz von ein Promille in Anbetracht der sie betreffenden Aufwendungen aus der
Beaufsichtigung unverhältnismässig geringe Gebühren zahlen müssten, anderseits
aber solche Versicherungseinrichtungen der Aufsichtsbehörde oft grosse Umtriebe verursachen, wird eine Minimalgebühr von 500 Franken festgesetzt. Um
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die sich allenfalls wandelnden Verhältnisse, zum Beispiel auf dem Kostensektor,
berücksichtigen zu können, wird der Bundesrat ermächtigt, die Gebühr bis auf
2 Promille und die Minimalgebühr bis auf 1000 Franken zu erhöhen. Anderseits
kann der Bundesrat die der vereinfachten Aufsicht unterstehenden Versicherungseinrichtungen teilweise von der Gebührenpflicht befreien, um nicht die Entstehung derartiger Versicherungseinrichtungen noch zusätzlich zu erschweren.
Artikel 26 (Bericht der Aufsichtsbehörde)
Diese Bestimmung ist bewusst allgemein gehalten und lässt somit der Aufsichtsbehörde einen grossen Spielraum in der Wahl der über die beaufsichtigten
Versicherungseinrichtungen zu publizierenden Angaben. Bei ihren Veröffentlichungen wird sich die Aufsichtsbehörde so weit wie möglich von den Informationsbedürfnissen der Öffentlichkeit leiten lassen. Grundsätzlich wird sie wie bis
anhin Aufschluss über das schweizerische Geschäft aller beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen sowie über das Gesamtgeschäft der schweizerischen Versicherungseinrichtungen erteilen, also die Gewinn- und Verlustrechnungen und die
Bilanzen sowie die Betriebsziffern nach Versicherungszweigen und deren Unterarten veröffentlichen.
In einem besonderen Abschnitt werden auch Fragen der MotorfahrzeugHaftpflichtversicherung behandelt werden. Im Interesse einer möglichst umfassenden Information hat die Aufsichtsbehörde schon bisher ihre Berichterstattung
über diesen Versicherungszweig nach und nach ausgebaut und dabei insbesondere
auch die Ergebnisse der massgebenden Statistiken veröffentlicht. Ihre Veröffentlichung wird nun nach der Vorlage gesetzlich vorgeschrieben (Art. 38 Abs. 5). Aber
auch sonst soll die bisherige Praxis beibehalten werden. Entsprechend den Empfehlungen der Studiengruppe wird die Aufsichtsbehörde laufend prüfen, ob und
inwiefern eine Verstärkung der Information der Öffentlichkeit notwendig und
möglich ist.
Fünftes Kapitel: Erfüllungsort, Gerichtsstand, Betreibungsort

Artikel 27-31
In den Bestimmungen des Fünften Kapitels werden die in- und ausländischen beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen aufsichtsrechtlich verpflichtet,
für das schweizerische Geschäft am schweizerischen Wohnsitz des Anspruchsberechtigten einen Erfüllungsort zu begründen und die in den Artikeln 29 und 30
genannten Gerichtsstände anzuerkennen, die zu dem bestehenden verfassungsmässigen Gerichtsstand des Wohnsitzes des Schuldners (Art. 59 BV) hinzutreten.
Die Bestimmungen dieses Kapitels über Erfüllungsort, Gerichtsstand und Betreibungsort bilden eine Einheit und sind zwingend. Die Beschränkung der Anwendbarkeit dieses Kapitels auf die Direktversicherung erfolgt deshalb, weil nur die
Vertragspartner der Direktversicherer in der Regel nicht Versicherungsfachleute
sind und daher nur sie eines solchen Schutzes bedürfen. Für die der vereinfachten Aufsicht unterstellten Versicherungseinrichtungen gelten die Sonderbestimmungen dieses Kapitels nicht, da sonst andere Normen zum Zuge kämen, je nach-
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dem ob die Versicherungseinrichtung der vereinfachten Aufsicht untersteht, oder
ob sie einen Gruppenversicherungsvertrag mit einer beaufsichtigten Lebensversicherungseinrichtung abgeschlossen hat.
Sechstes Kapitel: Besondere Bestimmungen für die vereinfachte Aufsicht

Die Ihnen in den Artikeln 32-37 beantragte vereinfachte Versicherungsaufsicht unterscheidet sich von der ordentlichen Versicherungsaufsicht grundsätzlich
darin, dass an die ihr unterstehenden Versicherungseinrichtungen sowohl bei der
Erteilung der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb als auch bei der laufenden Beaufsichtigung geringere aufsichtsrechtliche Anforderungen gestellt werden. Trotzdem
soll auch über diese Versicherungseinrichtungen wie bei den unter der ordentlichen Aufsicht stehenden Lebensversicherungseinrichtungen eine materielle,
wenn auch vereinfachte Aufsicht ausgeübt werden. Die Detailbestimmungen werden in die Aufsichtsverordnung verwiesen. Die Expertenkommission hat bereits
Grundsätze für eine solche Verordnung ausgearbeitet.
Allerdings ist schon auf den I.März 1974 eine vereinfachte Versicherungsaufsicht eingeführt worden (Verordnung vom 17. Dezember 1973 betreffend eine
vereinfachte Aufsicht über Lebensversicherungseinrichtungen, SR 961.051). Diese
Regelung hatte sich aber im Rahmen des geltenden Aufsichtsrechts zu halten. Die
Ihnen mit. der heutigen Gesetzesvorlage unterbreitete neue Lösung geht aber
weiter als die vorerwähnte Verordnung, da durch diese Gesetzesrevision Bestimmungen des KG, des SG und des WG abgeändert werden.
Artikel 32 und 33 (Tarif und technische Rückstellungen)
Die Finanzierungsmethode und die richtige Wahl der Rechnungsgrundlagen
sind für jede Versicherungseinrichtung von grösster Wichtigkeit. Gesunde versicherungstechnische Grundsätze dürfen auch von den unter die vereinfachte Aufsicht fallenden Versicherungseinrichtungen nicht missachtet werden. Aus der
näheren Normierung der Mindest-Sicherheitsmargen in der Verordnung wird
ersichtlich sein, wie diese Margen im Hinblick auf den Umfang und die Natur des
Risikos gerechnet werden. Die vorgesehenen Mindest-Sicherheitsmargen für die
Rechnungsgrundlagen der Tarife und der technischen Rückstellungen sind niedriger als jene, die bei der ordentlichen Aufsicht verlangt werden (Art. 32 Abs. 2 und
Art. 33 Abs. 1). In der Ausführungsverordnung wird festgelegt werden, dass hinsichtlich Sterblichkeit und Invalidität auf Grundlagen abzustellen ist, die dem
versicherten Personenkreis angemessen und der Aufsichtsbehörde zugänglich
sind. Die Verordnung wird auch Grundsätze über den zulässigen technischen
Zinsfuss enthalten.
Artikel 34 (Reserve)
Die neben den technischen Rückstellungen (Art. 33 Abs. l und 2) nach
diesem Artikel zu bildende Reserve hat vor allem zum Ausgleich normaler
Schwankungen im Risikoverlauf sowie allfälliger Kapitalverluste zu dienen. Die
Höhe der Reserve kann im Gesetz selbst nicht zum voraus bestimmt; werden, da
sie von Art und Umfang des von der Versicherungseinrichtung Selbst-getragenen
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Risikos abhängig ist. Immerhin wird die Reserve angesichts der Anpassungsklausel in Artikel 37 kleiner angesetzt werden können als bei den unter die ordentliche
Aufsicht fallenden Versicherungseinrichtungen. In der Verordnung wird jedoch
bestimmt werden, dass der Anpassungsklausel bei der Festsetzung der Höhe,
dieser Reserve nur in massigem Umfang Rechnung getragen werden darf.
Artikel 35 (Bilanz)
Es handelt sich um eine aufsichtsrechtliche Kompetenzbestimmung, mit der
für die unter vereinfachter Aufsicht stehenden Versicherungseinrichtungen in
Abweichung von den Bewertungsregeln des OR möglichst einfache Bewertungsgrundsätze aufgestellt werden können.
Artikel 36 (Abfindungswerte)
Die Überprüfung der Abfindungswerte auf deren Angemessenheit wird auf
Verbandsversicherungseinrichtungen beschränkt, bei denen ein Berufsverband
seine Mitglieder versichert. Diese Überprüfungspflicht und -befugnis der Aufsichtsbehörde muss in diesem Gesetz besonders normiert werden, weil die Bestimmungen der Artikel 91 und 92 WG über die Abfindungswerte nach der neuen
Fassung von Artikel 101 des WG bei der vereinfachten Aufsicht nicht anwendbar sind (Art. 54 der Vorlage). Für jene Verbandsversicherungseinrichtungen
dagegen, bei denen ein Arbeitgeber/Arbeitnehmerverhältnis vorliegt, ist eine
Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde nicht erforderlich, da für diese Fälle in
den Artikeln 331 è und e OR das Nötige vorgekehrt ist.
Der Rückkauf darf zwar im Reglement ausgeschlossen werden. Die Verordnung wird aber die Bedingungen für die Rückerstattung der Versicherungsbeiträge bei Ablauf der Versicherung festlegen.
Artikels? (Anpassungsklausel)
Bei der vereinfachten Aufsicht wird eine geringere Kapitalausstattung zugelassen und es kommen weniger strenge Rechnungsgrundlagen und eine geringere
Sicherstellung zur Anwendung als bei der ordentlichen Aufsicht. Daher soll bei
der vereinfachten Aufsicht stets die Möglichkeit zur Erhöhung der Versicherungsbeiträge oder zur Herabsetzung der Versicherungsleistungen bestehen, um einen
anfälligen versicherungstechnischen Fehlbetrag ausgleichen zu können.
Siebentes Kapitel: Besondere Bestimmungen über die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Artikel 38-39 (vgl. Ziff. 235.2)
Achtes Kapitel: Beendigung des Geschäftsbetriebs
Artikel 40-42 (Freiwillige Übertragung des schweizerischen Versicherungsbestandes)
Die Bestimmungen von Artikel 40 entsprechen im wesentlichen dem bisherigen Artikel 18 KG. Sie sind ins Aufsichtsgesetz übernommen worden, da sie
inhaltlich einen Tatbestand der Beendigung des Geschäftsbetriebes regeln.

912

Bei einer Bestandesübertragung gehen die Versicherungsverhältnisse des betreffenden Bestandes als Ganzes auf die neue Versicherungseinrichtung als
Rechtsnachfolgerin der abtretenden Versicherungseinrichtung über. Die Versicherungsverhältnisse laufen unverändert und ohne Unterbruch bei der übernehmenden Versicherungseinrichtung weiter. Diese tritt in alle Rechte und Pflichten aus
den Versicherungsverträgen ein, so insbesondere in die Ansprüche auf die Prämien und die Pflicht zur Leistung im Versicherungsfall wie auch in die der
Versicherungseinrichtung zustehenden Kündigungs- und Rücktrittsrechte.
Die obligationenrechtliche Vereinbarung einer Bestandesübertragung ist, da
die Versicherten mitzuwirken haben, so schwerfällig, dass sie kaum je in Frage
kommt (OR Art. 175 und 176). Bei der in Artikel 40 der Vorlage gebotenen
öffentlich-rechtlichen Bestandesübertragung einer in- oder ausländischen Versicherungseinrichtung bedarf es nicht der Zustimmung der Versicherten. Die Zustimmung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements ersetzt nämlich
diejenige der Versicherten, womit die Bestandesübertragung für diese verbindlich
wird. Den Versicherten ist aber vor der Bestandesübertragung durch Veröffentlichung Gelegenheit zu geben zur Geltendmachung von Einsprachen gegen die
Bestandesübertragung (Art. 40 Abs. 2). Die Einsprachen können jedoch die Übertragung nicht verhindern, wenn das Departement zum Ergebnis gelangt, dass die
Interessen der Gesamtheit der Versicherten gewahrt sind (Art. 40 Abs. 3). Um
eine freiwillige Bestandesübertragung (Überschrift zu Art. 40) handelt es sich
insofern, als sie eine Vereinbarung zwischen den beteiligten Versicherungseinrichtungen voraussetzt und diese frei sind, eine solche abzuschliessen oder nicht. Im
Gegensatz dazu steht die zwangsweise Übertragung des schweizerischen Versicherungsbestandes einer beaufsichtigten Versicherungseinrichtung durch die Aufsichtsbehörde als sichernde Massnahme oder im Konkurs der Versicherungseinrichtung (KG Art. 9 und 16, SG Art. 27).
Nach Artikel 40 Absatz 4 geht die vor der Übertragung des Versicherungsbestandes hinterlegte Kaution grundsätzlich auf die übernehmende Versicherungseinrichtung über. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann
aber etwas anderes verfügen; so wird es zum Beispiel die Kaution nicht übergehen lassen, solange die abtretende Versicherungseinrichtung die Gebühr noch
nicht entrichtet oder die Berichterstattungspflicht noch nicht ordnungsgemäss
erfüllt oder sofern sie nur einen Teilbestand übertragen hat. Ein Übergang der
Kaution wird auch dann nicht zugelassen werden, wenn die Versicherungseinrichtung zwar den gesamten Versicherungsbestand übertragen hat, auf die Bewilligung aber noch nicht verzichtet, weil sie beispielsweise ihre ausländischen Versicherungsbestände erst zu einem späteren Zeitpunkt übertragen kann oder will. In
diesem Falle wird sie der Versicherungsaufsicht weiterhin unterstehen und die
hinterlegte Kaution dient bis zur Entlassung aus der Aufsicht zur Sicherstellung
anfälliger Forderungen nach Artikel 2 KG.
Wie bereits erwähnt, wird den Versicherten durch Publikation Gelegenheit
gegeben, gegen die Übertragung Einsprache zu erheben (Art. 40 Abs. 2). Sofern
die Versicherungseinrichtung gleichzeitig mit der vollständigen Übertragung des
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Versicherungsbestandes nach Artikel 41 Absatz 2 auf die Bewilligung verzichtet,
kann von einer nochmaligen Publikation bei der Entlassung aus der Aufsicht
Umgang genommen werden (Art. 42 Abs. 3), da ja die Versicherten ihre Rechte
bereits bei der ersten Publikation wahren konnten.
(Entzug der Bewilligung; Verzicht)
Die Bestimmungen von Artikel 41, die den Entzug der Bewilligung sowie
den Verzicht auf dieselbe regeln, und jene von Artikel 42, die das dazugehörige
Publikationsverfahren ordnen, entsprechen im wesentlichen den Absätzen 2 und 3
von Artikel 9 VAG. Es sind folgende drei Tatbestände auseinanderzuhalten:
- Entzug der Bewilligung, der verfügt wird, wenn die Versicherungseinrichtung
die gesetzlichen Erfordernisse für die Erteilung der Bewilligung (vgl. Art. 9 der
Vorlage) nicht mehr erfüllt und der Aufforderung des Eidgenössischen Justizund Polizeidepartements auf Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes
innert der angesetzten Frist nicht nachgekommen ist (Art. 41 Abs. 1);
- Verzicht auf die Bewilligung, wobei die Versicherungseinrichtung den gesetzlichen Erfordernissen genügt (Art. 41 Abs. 2);
- Verzicht auf die Bewilligung, wobei die Versicherungseinrichtung den gesetzlichen Erfordernissen nicht mehr genügt und den vom Eidgenössischen Justizund Polizeidepartement verlangten gesetzlichen Zustand nicht wiederhergestellt
hat (Art. 41 Abs. 3).
In allen diesen Fällen haben die Versicherten ein Anrecht darauf, über die
eingetretene Lage durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt
orientiert zu werden (Art. 42 Abs. 1).
Genügt die Versicherungseinrichtung nicht mehr den gesetzlichen Erfordernissen - was insbesondere der Fall ist, wenn sie für die Versicherten nicht mehr
die notwendige Garantie bietet -, so ist den Versicherten die Weiterführung der
Versicherungsverträge nicht mehr zuzumuten. Mit der erwähnten Orientierung
sollen sie daher in die Lage versetzt werden, von den ihnen für solche Fälle in
Artikel 36 VVG verliehenen Rechten Gebrauch zu machen. Es handelt sich insbesondere um ein sofort wirksames Rücktrittsrecht (vgl. Art. 54 der Vorlage). Dabei
kann der Versicherte die bereits bezahlten Prämien für die nicht abgelaufene
Versicherungszeit und in der Lebensversicherung das volle Deckungskapital beanspruchen; ausserdem bleiben all fallige Schadenersatzansprüche vorbehalten
(Art. 36 Abs. 2-4 WG).
Verzichtet eine Versicherungseinrichtung auf die Bewilligung und bietet sie
für die Versicherten die notwendige Garantie, so stehen den Versicherten die
Rechte aus Artikel 36 WG nicht zu. Die Versicherungseinrichtung bleibt trotz
Verzicht unter der Versicherungsaufsicht. Bevor die Entlassung der Versicherungseinrichtung aus der Aufsicht verfügt wird, ist den Versicherten auf dem
Publikationsweg Gelegenheit zur Einsprache gegen die Rückerstattung der Kaution zu geben. Die Rückerstattung darf nicht erfolgen, bevor die Forderungen
nach Artikel 2 KG erfüllt worden sind.
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Neuntes Kapitel: Vollzugsbehörden und Verwaltungsrechtspflege
Artikel 43-44 (Bundesrat, Justiz- und Polizeidepartement, Versicherungsamt)
Nach heute überwiegender Auffassung in der Doktrin sollte die Kompetenz
zu gesetzesvertretenden Verordnungen im Idealfall in detaillierten Delegationsformeln im Gesetze selbst nach Inhalt, Zweck und Ausmäss klar umschrieben
werden. In gleicher Weise wären auch für die Kompetenz zu den verschiedenen
belastenden Einzelverfügungen, die zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen
verpflichten, gesetzliche Ermächtigungen aufzustellen. Die Vorlage bietet solche
Grundlagen für einen Teil der Verordnungskompetenzen des Bundesrates in den
in Artikel 43 Absatz l Buchstabe a abschliessend aufgeführten Gesetzesstellen
sowie für die direkten Aufsichts- und Verfügungskompetenzen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements in den in Artikel 4 Absatz 2, Artikel 6
Absatz2 sowie in den Artikeln?, 9, 40, 41 und 57 Absatz l genannten Fällen.
Es hat sich aber gezeigt, dass im Versicherungsaufsichtsgesetz die Enumerationsmethode allein auf die Dauer nicht befriedigen könnte. Die Gründe dafür
liegen in der auf die ständige Entwicklung der Privatversicherung zurückgehenden Unvorhersehbarkeit neuer Probleme und Zusammenhänge. Detaillierte Delegationsformeln erübrigen sich auch im Hinblick auf das der Versicherungsaufsicht zugrundeliegende Prinzip der materiellen Staatsaufsicht, das sich wiederum
kaum in Rechtssätze kleiden Hesse. Unter diesen Umständen musste davon abgesehen werden, die Ermächtigungen, die zu gesetzesvertretenden Verordnungen
oder zu Einzelverfügungen berechtigen sollen, im einzelnen umfassend zu formulieren und die Materien der Versicherungsaufsicht zu umreissen, auf die sich die
Ermächtigungen erstrecken sollen. Selbstverständlich müssen sich die Verordnungen des Bundesrates und die Weisungen der zuständigen Aufsichtsbehörde im
Rahmen des Zweckartikels (Art. 1) halten.
Bezüglich der Befugnis zu andern als den im Gesetz ausdrücklich genannten
Einzelverfügungen ist davon auszugehen, dass in der Versicherungsaufsicht
immer wieder Fragen zu lösen sind, die sich nur einmal oder nur bei einer
einzigen Versicherungseinrichtung stellen. Manchmal erweist sich ein Eingreifen
auch als sehr dringlich. Für solche Fälle wäre der Verordnungsweg unzweckmässig. Ohne Kompetenz zu Einzelverfügungen wäre die Durchführung einer wirksamen materiellen Versicherungsaufsicht nicht möglich. Die Kompetenz zu Einzelverfügungen ergibt sich aus der Zielsetzung des Versicherungsaufsichtsgesetzes.
Auf eine besondere Kompetenzbestimmung zu Einzelverfügungen und auf eine
abschliessende Aufzählung aller Verfügungsmöglichkeiten im Gesetz selbst ist
daher verzichtet worden. Soweit nicht schon das Gesetz eine Handhabe zu Einzelverfügungen gibt, wird die Grundlage für die Verfügungskompetenz in einer
Verordnung festgelegt werden.
In Analogie zu Artikel 16 VAG ist in Artikel 43 Absatz l Buchstabe b auch
eine Kompetenzvorschrift zum Erlass der notwendigen Ausführungsbestimmungen vorgesehen.
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Vor dem Erlass von Bestimmungen nach Artikel 43 durch den Bundesrat
bzw. vor dem Erlass von Weisungen allgemeinen Charakters durch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement und von Sammelverfügungen durch das
Eidgenössische Versicherungsamt (Art. 44 Abs. 2) sind die interessierten Organisationen bzw. die unmittelbar Betroffenen anzuhören. Weisungen allgemeinen
Charakters nach Artikel 44 richten sich an die der Aufsicht unterstellten Versicherungseinrichtungen. Die gesetzesvertretenden Verordnungen sowie die Ausführungsverordnungen nach Artikel 43 betreffen nicht nur die beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen, sondern zum Teil auch jene Versicherungseinrichtungen,
bei denen sich die Frage der Aufsichtspflicht stellen könnte. Deshalb wird auch
diesen Interessierten - z. B. für die Fragen der Aufsichtspflicht den Personalfürsorgeverbänden - ein angemessener Anspruch auf rechtliches Gehör eingeräumt.
Artikel 45 (Konsultativkommissionen)
Wie die Neuordnung der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung (Art. 3839), so gehen auch diese Bestimmungen auf eine Empfehlung der Studiengruppe
für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zurück.
Neben der obligatorischen Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung (vgl.
Ziff. 235.1) gibt es noch andere öffentlich-rechtlich festgesetzte Versicherungsobligatorien. Was in diesem Artikel für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung
vorgesehen ist, gilt mit der folgenden Ausnahme sinngemäss auch für die andern
vom Bund obligatorisch erklärten Versicherungen: Zur Einsetzung einer ständigen Konsultativkommission für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird
der Bundesrat gesetzlich verpflichtet, währenddem für andere obligatorische Versicherungen solche Kommissionen nur fakultativ vorgesehen sind:
Der Bundesrat könnte schon gestützt auf Artikel 104 BV solche Kommissionen ad hoc einsetzen und hat dies in der Tat denn auch getan im Bundesratsbeschluss vom 9. April 1975 über eine Eidgenössische Konsultativkommission für
die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Wir beantragen Ihnen jedoch die
Schaffung einer gesetzlichen Rechtsgrundlage für die Institutionalisierung von
ständigen Konsultativkommissionen, da die Verankerung im Gesetz zweckmässig
erscheint. Zugleich kann der Kompetenzbereich der Kommissionen gesetzlich
festgelegt werden. Er erstreckt sich auf Fragen der gesetzlichen Regelung und des
Vollzugs der betreffenden Versicherungszweige. Während es sich bei den Fragen
der gesetzlichen Regelung und des Vollzugs um das Verhältnis der Behörden zu
den Versicherungseinrichtungen handelt, geht es bei der Durchführung um jenes
zwischen den Versicherungseinrichtungen und ihren Vertragspartnern. Im Vordergrund stehen Fragen der Tarifgestaltung und der Prämienfestsetzung.
Artikel 46 (Rechtsmittel)
Alle in der Versicherungsaufsicht zu erlassenden Verfügungen können letzten Endes gemäss der in Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943/
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20. Dezember 1968 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) enthaltenen Generalklausel mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Die vom Eidgenössischen Versicherungsamt getroffenen Verfügungen unterliegen der Verwaltungsbeschwerde an das Eidgenössische Justizund Polizeidepartement (Art. 44 ff. des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren - VwVG). Der Beschwerdeentscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Verfügungen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements
sind, unter Ausschluss der Verwaltungsbeschwerde, nach Artikel 46 Buchstabe a
VwVG direkt an das Bundesgericht weiterziehbar (Art. 98 Bst. b OG). Wir erachten es als notwendig, das Beschwerdeverfahren im Aufsichtsgesetz wiederzugeben,
weil viele Betroffene damit nicht vertraut sind.
Nach Artikel 48 VwVG sind auch gewisse Drittinteressierte, denen die Verwaltungsverfügung nicht im Sinne von Artikel 34 und 35 VwVG eröffnet wird,
zur Verwaltungsbeschwerde legitimiert. Mit der Ihnen in Absatz 3 vorgelegten
Bestimmung soll den beschwerdeberechtigten Versicherten Gelegenheit gegeben
werden, vom Erlass von Verfügungen Kenntnis zu nehmen. Bei Verfügungen, die
sich nur auf Neuabschlüsse auswirken und nicht in laufende Versicherungsverträge eingreifen, darf allerdings davon ausgegangen werden, dass eine Beschwerdelegitimation im Sinne von Artikel 48 VwVG nicht besteht. Daher wird die
Anwendbarkeit dieser Bestimmung auf Tarifverfügungen beschränkt, die laufende Versicherungsverträge berühren. Ferner wird in Absatz 3 im Interesse der
Rechtssicherheit der Beginn der in Artikel 50 VwVG vorgesehenen Beschwerdefrist gegenüber Tarifverfügungen in den vorgenannten Fällen festgelegt und den
zur Beschwerde legitimierten Drittinteressierten die Möglichkeit geboten, auf dem
Eidgenössischen Versicherungsamt in die Tarifverfügungen Einblick zu nehmen.
Diese Lösung stellt, soweit Tarifverfügungen in Frage kommen, eine Ergänzung
zu den oben erwähnten Bestimmungen des VwVG dar. Diese Normen gelten
jedoch nicht für die beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen und deren Verbände. Ihnen gegenüber kommen weiterhin die entsprechenden Regeln des
VwVG zur Anwendung (Art. 34, 35 und 50 VwVG).
Die Verneinung der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Tarifverfügungen in Absatz 4 ist ein Eingriff in die Regelungen von Artikel 55 VwVG,
wonach Beschwerden allgemein aufschiebende Wirkung haben oder haben können. Wir beantragen Ihnen diese Ausnahmeregelung für Tarifverfügungen, da es
sich gezeigt hat, dass die gegenwärtige gesetzliche Ordnung, nach welcher Beschwerden gegen Tarifverfügungen aufschiebende Wirkung zukommt, erhebliche
Nachteile zur Folge haben kann. Bevor die infolge der aufschiebenden Wirkung
blockierten Prämien eingefordert werden können, muss zugewartet werden, bis
das Beschwerdeverfahren vor erster und allenfalls auch zweiter Instanz durchgeführt ist. Während dieser Zeitspanne haben die Versicherer ihre Leistungen trotz
allenfalls ungenügender Prämien zu erbringen, so dass sie unter Umständen in
finanzielle Schwierigkeiten geraten können. Ausserdem muss darauf hingewiesen
werden, dass jede nachträgliche Einforderung von Prämien administrative Um-
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triebe und damit zusätzliche Kosten verursacht; abgesehen davon, dass die Einforderungen wegen Tod und Abreise ins Ausland und aus andern Gründen nicht
mehr in allen Fällen durchführbar sind. Diese zusätzlichen Kosten und Ausfalle
müssen aber doch wieder der Versichertengemeinschaft belastet werden.
In die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 wird der bereits in Artikel 99
Buchstabe b OG benützte Terminus «Verfügungen über Tarife» übernommen.
Dazu gehören auch Verfügungen, die im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Tarifgenehmigungsverfahrens erfolgen, wie zum Beispiel in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung die sogenannte Jahressaldorechnung, eine neue Selbstbehaltsregelung oder eine neue Bonus-Malus-Skala.
Zehntes Kapitel: Weitere Zuständigkeiten

Artikel 47 (Gerichte)
Unter der Bezeichnung «Richter» sind neben den ordentlichen Gerichten
auch die Schiedsgerichte zu verstehen.
Artikel 48 (Kantone)
Die Beiträge an den Brandschutz sollen, wie schon die bisherigen Feuerlöschbeiträge nach Artikel l Absatz 3 VAG, «massig» sein, um eine deutliche
Begrenzung nach oben zu erreichen. Wir beantragen Ihnen, dem im Vernehmlassungsverfahren von den meisten Kantonen gestellten Begehren nach «angemessenen» Beiträgen nicht zu entsprechen. Brandverhütung und Brandbekämpfung,
um derentwillen die Beiträge erhoben werden, sind nämlich öffentliche Aufgaben,
deren Erfüllung grundsätzlich dem Gemeinwesen obliegt. Wenn schon die privaten Versicherungseinrichtungen zur Finanzierung dieser Aufgaben mitherangezogen werden, so ist dies nur vertretbar, sofern diese Beiträge «massig» bleiben,
zumal die privaten Versicherungseinrichtuhgen der ordentlichen Besteuerung unterliegen.
Von der Aufnahme einer Bestimmung im Sinne von Artikel l Absatz 3
VAG, nach welcher die Kantone polizeiliche Vorschriften über die Feuerversicherung erlassen können, ist in der Vorlage Abstand genommen worden. Eine
derartige Bestimmung stellt nämlich keine zum Versicherungsaufsichtsrecht gehörende Kompetenz dar. Mit der Weglassung wird jedoch keine Änderung der
bisherigen Rechtslage beabsichtigt; diese Kompetenz dürfte sich bereits aus dem
kantonalen öffentlichen Recht ergeben.
Nach Artikel? Absatz2 VAG sind die Versicherungseinrichtungen verpflichtet, in der Berichterstattung an die Aufsichtsbehörde die Betriebsziffern
nach Kantonen aufzugliedern. In der Vorlage wird auf diese Ausscheidung - mit
Ausnahme der Angaben über die Feuerversicherungssummen - verzichtet, da sie
versicherungsaufsichtsrechtlich nicht begründet werden kann und zudem unnötige Kosten und Umtriebe verursacht.
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Elftes Kapitel: Strafbestimmungen
Artikel 49-50 (Ordnungswidrigkeiten, Übertretungen und Vergehen)

Sowohl bei Ordnungswidrigkeiten (Art. 49) als auch bei Übertretungen und
Vergehen (Art. 50) sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. März
1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) über die Adressaten der Sanktionsnormen bei Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben (Art. 6 VStrR) anwendbar.
Für die Ordnungswidrigkeiten musste darüber in der Vorlage nichts geregelt
werden, da es sich bei diesen um Widerhandlungen handelt, deren Verfolgung
und Beurteilung einer Verwaltungsbehörde des Bundes übertragen ist, so dass das
VStrR anzuwenden ist (Art. l VStrR). Da diese Voraussetzungen bei den in
Artikel 50 genannten Vergehen und Übertretungen nicht vorliegen, eine ähnliche
Regelung wie bei Ordnungswidrigkeiten aber auch bei ihnen angezeigt erscheint,
wird die Anwendung von Artikel 6 des VStrR in Artikel 50 Absatz 6 der Vorlage
ausdrücklich vorgesehen. Von den in Artikel 50 genannten strafrechtlichen Sanktionen gegenüber einzelnen natürlichen Personen ist die in den Artikeln 21 KG
und 35 SG vorgesehene verwaltungsrechtliche Sanktion des Entzugs der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb, welche sich gegen die Versicherungseinrichtung selbst
wendet, zu unterscheiden.
Die obere Grenze der Gefängsnisstrafe (6 Monate) wurde für die in Artikel 50 genannten Vergehen aus der bisherigen Regelung (Art. 11 Abs. 2 VAG)
übernommen. Hinsichtlich des Bussenmaximums nach VAG hat sich das Bundesgericht in seinem Bericht vom 12. Februar 1975 über seine Amtstätigkeit im Jahre
1974 (S. 305) wie folgt geäussert: «Man kann sich fragen, ob angesichts der
grossen finanziellen Auswirkungen, die ein solches Vergehen haben kann, der im
Gesetz von 1885 angedrohte Höchstbetrag der Busse von 5000 Franken noch
zeitgemäss ist.» Diesem Bedenken des Bundesgerichts wurde dadurch Rechnung
getragen, dass der Höchstbetrag auf 40 000 Franken (StGB Art. 48 und 333)
hinaufgesetzt wurde, in Anlehnung an das Anlagefondsgesetz (Art. 49 :
50 000 Fr.), das Bankengesetz (Art. 46: 50 000 Fr.) und das VstrR (Art. 14 Abs. l :
40 000 Fr. bei Leistungs- und Abgabebetrug).
Das in Artikel 50 Absatz 3 vorgesehene Berufsverbot ist eine repressive
Sanktion. Diese Bestimmung besteht unabhängig von Artikel 54 StGB, da es sich
hier nicht um eine Berufsausübung zu handeln braucht, die von einer behördlichen Bewilligung abhängig wäre, wie dies in Artikel 54 StGB vorausgesetzt wird.
Die Strafverfolgung der Widerhandlungen, die nicht blosse Ordnungswidrigkeiten darstellen, obliegt wie nach geltendem Recht den Kantonen. Auf die nach
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 45 I 386) bestehende Überweisung
der Amtsklage an den Richter im Sinne einer Prozessvoraussetzung ist im Hinblick auf die mit dem VStrR angestrebte Rechtsvereinheitlichung verzichtet worden. Die Einreichung einer Anzeige direkt bei der zuständigen Untersuchungsbehörde ist damit möglich und zweckmässig.
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Zwölftes Kapitel: Schlussbestimmungen

I.Abschnitt: Aufhebung und Änderung von Bundesgesetzen
Artikels! (Aufhebung von Bundesrecht)
Die Aufhebungen verschiedener Artikel des KG werden beantragt, weil
diese Materien in den Artikeln 14, 25, 30 und 40 der Vorlage geregelt werden.
Artikel 52-56 (Änderungen von Bundesrecht)
Gewissen Besonderheiten der unter vereinfachter Aufsicht stehenden Versicherungseinrichtungen wird dadurch Rechnung getragen, dass
- das KG auf sie nicht anwendbar sein soll ; Artikel l Absatz 3 KG wird entsprechend geändert (Art. 52);
- für die Berechnung des Sollbetrages des Sicherungsfonds gewisse Erleichterungen geschaffen werden; Artikels und 4 SG werden geändert (Art. 53);
- auf sie, auch wenn sie die Rechtsform einer Stiftung haben, die im Genossenschaftsrecht (Art. 903 Abs. 2 und 4 OR) und im SG vorgesehenen Vorschriften
sinngemäss anwendbar sind; Artikel 19 SG wird geändert (Art. 53);
- das WG .auf sie als nicht anwendbar erklärt wird, weil die obligationenrechtlichen Normen den Rechtsverhältnissen dieser Versicherungseinrichtungen besser entsprechen als die SpezialVorschriften des WG. Artikel 101 WG wird
geändert (Art. 54).
Um Kongruenz der Bestimmungen über die Ordnungswidrigkeiten im ganzen Aufsichtsrecht zu erreichen, beantragen wir Ihnen für Artikel 19 KG und
Artikel 31 SG die neue Lösung nach Artikel 49 der Vorlage (Art. 52 und 53) (vgl. dazu auch VStrR, Anhang Ziff. 23, SR 313.0).
Da sich nach 4er Vorlage sowohl der ordentliche Gerichtsstand wie auch der
Betreibungsort für das gesamte schweizerische Portefeuille der ausländischen
Versicherungseinrichtung von Gesetzes wegen grundsätzlich am Orte der Geschäftsstelle (Art. 14 Abs. 2 und Art. 30) befinden und nicht mehr am Wohnsitz
des Generalbevollmächtigten (Art. 13 KG; Art. 2 Ziff. 3 Bst. b VAG), muss es der
ausländischen Versicherungseinrichtung unbenommen bleiben, den Versicherungsnehmern andere inländische Zahlstellen (Agenturen usw.) zu bezeichnen.
Die in Artikel 54 der Vorlage vorgesehene neue Fassung für Artikel 22 WG
ersetzt den heute geltenden Text von Artikel 22 WG vollständig.
Die beiden Absätze von Artikel 22 WG in der Fassung von Artikel 54 der
Vorlage enthalten sowohl den nichtzwingenden Absatz l als auch die zwingenden
Absätze 2-4 des geltenden Artikels 22 WG. Dieser neuen Rechtslage muss Artikel 98 Absatz l VVG, der die Absätze 2, 3 und 4 von Artikel 22 WG zitiert,
angepasst werden (Art. 54).
Betreffend die Änderung von zwei Artikeln des KUVG verweisen wir auf
die Ausführungen zu Artikel 4 und 5 dieser Vorlage (Art. 55).
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Da nach Artikel 46 Absatz 4 Beschwerden gegen Tarifverfügungen keine
aufschiebende Wirkung haben, ist Artikel 55 VwVG durch einen entsprechenden
Vorbehalt zu ergänzen (Art. 56).
2. Abschnitt: Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten
Artikels? (Anpassung bisher nicht beaufsichtigter Versicherungseinrichtungen)
Die Einführung einer vereinfachten Aufsicht erleichtert die Beurteilung der
Frage, ob für bereits bestehende Versicherungseinrichtungen eine Besitzstandsklausel oder lediglich eine Anpassungsklausel vorgesehen werden soll. Obschon
das Gutachten Oswald vom 7. September 1966 eine Besitzstandsklausel an sich
als verfassungsrechtlich zulässig betrachten würde, schlagen wir Ihnen vor, von
einer solchen Klausel abzusehen, da sie die unterschiedliche Behandlung zu einem
Dauerzustand werden liesse. Nach der Vorlage sollen sich jene Versicherungseinrichtungen, auf die gemäss Artikel 6 die vereinfachte Versicherungsaufsicht anwendbar ist, und die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Versicherungsaufsichtsgesetzes keine Bewilligung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements zum Geschäftsbetrieb besitzen, den Erfordernissen der vereinfachten Aufsicht unter Beachtung der in Artikel 57 gesetzten Fristen anpassen, sofern sie ihre
bisherige Tätigkeit weiterführen wollen.
Da die Anpassungsbestimmung für Versicherungseinrichtungen, die unter
die ordentliche Aufsicht gehören, nicht gilt, müssen Anpassung und Unterstellung bei ihnen mit dem Inkrafttreten dieser Vorlage erfolgen.
Artikel 58 (Weitergeltung von Bundesrecht)
Mit der Aufhebung des geltenden Aufsichtsgesetzes durch Artikel 51 der
Vorlage wird die Rechtsgrundlage der in Artikel 58 aufgeführten sechs Erlasse
wegfallen. Damit diese Erlasse aber auch nach dem Inkrafttreten der Vorlage bis
zu einer Änderung oder Aufhebung angewandt werden können, wird für sie mit
Artikel 58 der Vorlage eine neue Rechtsgrundlage geschaffen.

4
41

Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

Nach dem geltenden VAG haben die beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen eine Staatsgebühr zu entrichten, die nach den heutigen Ansätzen die
effektiven Kosten der Aufsicht übersteigt. Für die Jahre 1972 bzw. 1973 betrug
der an die Bundeskasse fliessende Überschuss pro Jahr bis zu etwa 3 Millionen
Franken (vgl. Ziff. 5).
Die Vorlage (Art. 25) geht - wie das geltende VAG - davon aus, dass die
durch die Aufsicht entstehenden Kosten von den Beaufsichtigten zu tragen sind.
Die neue Regelung stimmt in materieller Hinsicht im wesentlichen mit der bisherigen überein, so dass sie grundsätzlich keine finanziellen Auswirkungen zeitigen
wird. Zwar werden aus der Tätigkeit der in Artikel 45 vorgesehenen Konsultativ-
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kommissionen finanzielle Mehraufwendungen entstehen; sie können aber unberücksichtigt bleiben, weil die Mehraufwendungen in Form der Gebühr auf die
beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen überwälzt werden.
Dagegen haben die der vereinfachten Aufsicht unterstehenden Versicherungseinrichtungen nur eine herabgesetzte Gebühr zu entrichten, sofern der Bundesrat von der ihm in Artikel 25 Absatz 2 der Vorlage verliehenen Befugnis
Gebrauch macht. Die finanziellen Auswirkungen dürften aber als gering veranschlagt werden.
42

Personelle Auswirkungen

Mit der unter Ziffer 41 genannten Einführung einer vereinfachten Aufsicht
werden - allerdings zum Teil erst nach Ablauf der Einführungsfrist (Art. 57) gewisse Lebensversicherungseinrichtungen der Versicherungsaufsicht unterstellt,
die in der Praxis bis heute nicht beaufsichtigt worden sind. Im heutigen Zeitpunkt
lässt sich aber über die Zahl der neu zu beaufsichtigenden Versicherungseinrichtungen und den damit verbundenen Arbeitsmehraufwand nichts Gültiges aussagen. Im Verhältnis zu den bereits beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen
dürfte diese Arbeitszunahme aber kaum eine erhebliche Personalvermehrung
bewirken.

5

Verfassungsmässigkeit

Die Vorlage für ein neues Versicherungsaufsichtsgesetz sowie das darin
abgeänderte KG und das SG (Art. 52 und 53 der Vorlage) stellen Ausführungsgesetze zu dem im Ingress zitierten Artikel 34 Absatz 2 BV dar. Da die Vorlage in
Artikel 50 Strafvorschriften enthält, wird im Ingress auch Artikel 64bis BV zitiert.
Die Bestimmungen der Vorlage, die das OR, das WG und das KUVG berühren
(vgl. Art. 53, Art. 54 und Art. 55), haben ihre verfassungsmässige Grundlage in
Artikel 64 bzw. 34bis BV, die im Ingress ebenfalls erwähnt werden.
Für die Frage der Verfassungsmässigkeit der Unterstellung von Fürsorgekassen von Verbänden und von interbetrieblichen Vorsorgeeinrichtungen unter
die Versicherungsaufsicht verweisen wir auf die Ausführungen unter Ziffer 223.2
und 231.1.
Für die Frage der Verfassungsmässigkeit der Prüfung der Angemessenheit
der Tarife verweisen wir auf die Ausführungen im besonderen Teil (Ziff. 3) zu
Artikel 21.
Im Rahmen der Abklärung verschiedener verfassungsrechtlicher Fragen, die
im Vernehmlassungsverfahren 1960 aufgeworfen worden waren, war von Prof.
Oswald auch die Frage zu prüfen, ob die Staatsgebühr zu einer durch die BV
nicht gedeckten Sondersteuer werde, wenn sie die Kosten der staatlichen Leistung übersteige, und ob die Formulierung im Entwurf 1959 «als Staatsgebühr
und zur Deckung der Verwaltungskosten», die aus dem geltenden Artikel 12 Absatz 2 VAG übernommen worden war, verfassungswidrig sei. Der Gutachter kam
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in seiner Expertise vom 7. September 1966 zu folgenden Schlussfolgerungen: Die
Staatsgebühr verliere nicht schon dann den Gebührencharakter, wenn sie über die
Gesamtkosten der Versicherungsaufsicht hinausgehe. Nach den vom Bundesgericht aufgestellten Grundsätzen sei eine nach Promillen der Prämieneinnahmen
berechnete Kontrollgebühr nicht unzulässig, solange der Gesamtertrag der Gebühren zum Gesamtkostenaufwand im Verhältnis bleibe und im einzelnen Falle
die Gebühr im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Pflichtigen nicht willkürlich
festgesetzt werde. Die Staatsgebühr werde jedoch zur Steuer, wenn sie den nach
dem Wahrscheinlichkeitsmassstab zulässigen Überschuss überschreite und in keinem richtigen Verhältnis mehr zur Aktivität des Staates stehe, die Anlass zur
Auflage gegeben habe. Die bisherige Gesetzesformel «als Staatsgebühr und zur
Deckung der Verwaltungskosten» sei missverständlich und inadäquat.
Artikel 25 der Vorlage trägt diesen verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung, indem er den Gebührencharakter hevorhebt. Im übrigen stimmt die neue
Regelung im Grundsatz mit dem bisherigen Artikel 12 VAG überein.
Die von den Versicherungseinrichtungen in den letzten Jahren erhobenen
Gebühren ergaben einen Mehrertrag gegenüber den in der Staatsrechnung unter
der Rubrik «Versicherungsamt» ausgewiesenen Posten. Darin sind, wie unter
Ziffer 3 zu Artikel 25 erwähnt worden ist, die von andern Dienststellen des
Bundes erbrachten Aufwendungen nicht inbegriffen. Wenn man also für die
genannten weitern Verwaltungskosten einen Satz von z. B. 60 Prozent annimmt,
so ergibt sich pro 1973 bei einer vereinnahmten Gebühr von 5621 535 Franken
und bei in der Staatsrechnung ausgewiesenen Kosten des Eidgenössischen Versicherungsamtes von l 532 300 Franken ein Überschuss von 3 169 855 Franken.
Nähme man einen Satz von 100 Prozent an, so ergäbe sich noch ein Überschuss
von 2 556 935 Franken.
Der Bundesrat hat schon in seinem Entscheid vom 3. August 1956 über ein
Gesuch des Verbandes Schweizerischer Versicherungsgesellschaften auf Herabsetzung der Gebühr den Standpunkt vertreten, dass die Gebühr zwar in erster Linie
zur Deckung der Verwaltungskosten zu verwenden sei, dass sie sich in dieser
Zweckbestimmung aber nicht zu erschöpfen brauche. Zu wiederholten Malen hat
der Bundesrat sodann zum Ausdruck gebracht, dass eine die effektiven Verwaltungskosten aus der Aufsicht übersteigende Gebühr auch als Gegenleistung für
die Aufsichtstätigkeit der Bundesbehörden, als Entgelt für die Vorteile, die den
Versicherungseinrichtungen aus der Staatsaufsicht erwachsen, gedacht ist. Solche
Vorteile sind unter anderem die erhöhte Sicherheit infolge der Kontrolltätigkeit
der Aufsichtsbehörde, das Fernhalten unseriöser Versicherungseinrichtungen vom
Versicherungsmarkt, die allgemeine Förderung des Versicherungsgedankens, das
vermehrte Ansehen im In- und Ausland. Dieser von uns auch heute noch vertretene Standpunkt steht auch im Einklang mit der bundesgerichtlichen Judikatur,
wonach bei der Bemessung einer Gebühr nach der Gegenleistung des Gemeinwesens nicht stets ausschliesslich die Höhe der diesem verursachten Kosten, sondern
unter Umständen auch der Vorteil massgebend ist, den die Gegenleistung für den
Empfänger hat (BGE 52 l 51). Diese Grundsätze treffen in besonderem Masse für
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die Aufsicht über das private Versicherungswesen zu, da die Versicherungseinrichtungen an der Staatsaufsicht interessiert sind und ihnen aus dieser Aufsicht
bedeutende Vorteile erwachsen. Eine die Kosten der Staatsaufsicht übersteigende
Abgabe verliert somit nicht notwendigerweise den Charakter einer Gebühr. Nur
wenn die Abgabe derart hoch wäre, dass sie in einem ganz offensichtlichen
Missverhältnis nicht nur zu den Kosten, sondern auch zu den den Abgabepflichtigen gewährten Vorteilen stünde, könnte man sich allenfalls fragen, ob darin eine
spezielle Besteuerung der Abgabepflichtigen liege (BGE 521 53). Der Bundesrat ist
der Ansicht, dass dies bei den in Artikel 25 der Vorlage vorgesehenen Ansätzen
nicht der Fall ist. Auch wenn sich die Vorteile, die den Versicherern aus der
Staatsaufsicht erwachsen, zahlenmässig nicht belegen lassen, sind sie doch erheblich.
Selbst wenn man zur Auffassung gelangen würde, dass die tatbeständlichen
Voraussetzungen für die Erhebung einer Gebühr nicht gegeben seien - was der
Bundesrat angesichts der Vorteile, die den Versicherungseinrichtungen aus der
Staatsaufsicht erwachsen, verneint -, so läge keine von der Bundesverfassung
nicht vorgesehene Steuer vor, sondern eine Gemengabgabe (Vorzugslast mit einer
eigentlichen Gebühr). Eine solche Gemengabgabe war aber schon in Artikel 12
VAG enthalten, was bereits im Wortlaut zum Ausdruck kommt, wonach die
Abgabe «als Staatsgebühr und zur Deckung der Verwaltungskosten», erhoben
werden soll. Es darf als ausgeschlossen betrachtet werden, dass das geltende
Aufsichtsgesetz eine Gemengabgabe vorgesehen hätte, wenn Artikel 34 BV wirklich nur die Erhebung von Gebühren im engern Sinne hätte erlauben wollen. Aus
der Entstehungsgeschichte zu Artikel 12 VAG darf somit geschlossen werden,
dass Artikel 34 B V den Bund zur Erhebung derartiger Gemengabgaben ermächtigt hat.
Zusammenfassend halten wir fest, dass der Bund zur Erhebung der in der
Vorlage vorgesehenen Gebühr von Verfassungwegen zuständig ist; die Verfassungsmässigkeit von Artikel 25 der Vorlage ist nachgewiesen. Bei der heutigen
Finanzlage des Bundes besteht übrigens kein Anlass, auf eine seit 90 Jahren
gerichtlich unangefochten erhobene Abgabe zu verzichten.
Die Frage der Verfassungsmässigkeit der Artikel 38 und 39 ist im Auftrag
des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements von einem unabhängigen
Sachverständigen geprüft worden (Gutachten Prof. H. Huber vom 2. Mai 1974).
Der Experte ist zu folgenden Schlüssen gekommen: An Stelle des von der erwähnten Rechtsprechung (BGE 99 Ib 51) benützten überalterten Polizeibegriffs
der blossen Gefahrenabwehr hat heute in Anbetracht veränderter Realitäten ein
für neue Problemstellungen anpassungsfähiger Polizeibegriff zu treten. Gewerbepolizeiliche Vorschriften und Massnahmen in diesem erweiterten Sinn stellen sich
auf besonderen Zuständigkeitsgebieten der BV als fachspezifische Verwaltungsaufgaben dar ; sie beschränken die Handels- und Gewerbefreiheit auf ihre besondere Weise, wie das gerade für Artikel 34 Absatz 2 BV zutrifft. Zudem erheischt
das in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung bestehende Versicherungsobligatorium, dass dem Versicherungsinteressenten der Abschluss zu angemessenen,
risiko- und kostengerechten Prämien und preisgünstigen Bedingungen möglich
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ist, d. h. nicht nur zu Prämien, die nicht gerade eine Übervorteilung bedeuten
würden. Bei richtiger und zeitgemässer Auslegung der Bestimmung von Artikel 34
Absatz 2 BV sind somit die Aufsichtsbefugnisse nicht derart beschränkt, wie
angenommen wurde. Die vorgeschlagene Neuordnung der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung in den Artikeln 38 und 39 ist sachgerecht und trägt der Eigenart der obligatorischen Haftpflichtversicherung als integrierendem Bestandteil
einer tragbaren und ausgewogenen, auf vernünftiger Interessenabwägung beruhenden Ordnung der Regulierung von Schäden aus dem Motorfahrzeugverkehr
Rechnung; die Neuordnung verstösst auch nicht gegen die Grundsätze der
Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit, überschreitet nicht die Zuständigkeitsgrenzen des Bundes nach Artikel 34 Absatz 2 BV und hat keinen unzulässigen
wirtschaftspolitischen Charakter. Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen auch
nicht gegen die Schaffung einer zentralen Bearbeitungsstelle im Sinne von Artikel 39 der Vorlage. Die zentrale Bearbeitungsstelle trifft keine Verwaltungsverfügungen mit Verbindlichkeit für die Versicherten, sondern führt Aufgaben technischer Art aus, wie vor allem die Erstellung von Statistiken. Die Neugestaltung der
Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung steht daher mit der geltenden Bundesverfassung im Einklang. Wir teilen diese Auffassung des Gutachters.
Die in Artikel 43 Absatz l Buchstabe a genannten Delegationsnormen ermächtigen den Bundesrat zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine solche Gesetzesdelegation
zulässig, sofern sie durch die Verfassung nicht ausdrücklich verboten ist. Die
verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Delegation zu gesetzesvertretenden Rechtsverordnungen gilt nicht nur für die Kantone, sondern implicite auch für den
Bund. Allerdings kann das Bundesgericht die Verfassungsmässigkeit der gesetzlichen Delegationsnormen des Bundesrechts nicht nachprüfen, sondern diese
Normen nur verfassungsmässig auslegen (BGE 92 I 433; 95 l 332). Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Delegation der Rechtsetzung aber
nur zulässig, wenn sich die Ermächtigung auf eine einzige Materie bezieht. Nach
dem Gutachten von Prof. Huber vom 2. Mai 1974 ist Artikel 38 der Vorlage
spezifiziert und genügt der Beschränkung der Ermächtigung auf eine bestimmte
Materie, womit die Verfassungsmässigkeit nachgewiesen ist.
Die vorstehenden Ausführungen gelten aber analog für die übrigen in Artikel 43 Absatz l Buchstabe a genannten Delegationsnormen.
In Artikel 46 Absätze 3 und 4 werden die Eröffnung von Tarifverfügungen
auf dem Publikationswege sowie der Beginn des Fristenlaufs von Verwaltungsbeschwerden geregelt. Es wird bestimmt, dass jede Art von Beschwerden gegen die
genannten Verfügungen keine aufschiebende Wirkung hat. Damit wird in das
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 und in das Organisationsgesetz der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943/20. Dezember 1968 eingegriffen. Die verfassungsrechtliche Grundlage besteht in Artikel 103 Absatz 3 und
in Artikel 114>»s BV; für die Begründung sei auf die Botschaft zu den genannten
Gesetzen verwiesen (BB1 1965 II 1302 und 1359).
Für die in Artikel 48 vorgesehene Erhebung von Beiträgen der Versicherer
an den Brandschutz durch die Kantone besteht die verfassungsmässige Grundlage
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in Artikel 34 Absatz 2 BV, wo der Bund für die Gesetzgebung über den Geschäftsbetrieb von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens
für zuständig erklärt wird. Der Gesetzgeber kann aber darauf verzichten, die ihm
durch diese Verfassungsbestimmung gebotenen Befugnisse voll auszuschöpfen
und hat hinsichtlich der Erhebung von Brandschutzbeiträgen bereits im geltenden
Recht (Art. l Abs. 3 VAG) zugunsten der Kantone einen Teilverzicht erklärt.
Entsprechend der bisherigen Lösung wird daher in Artikel 48 der Vorlage eine
gesetzliche Kompetenz zugunsten der Kantone vorgeschlagen.

6

Abschreibung von Postulaten

Der Bundesrat beantragt Ihnen, die nachfolgend genannten Postulate abzuschreiben :
1966 P 9205 Revision der Aufsichtsgesetzgebung über die Privatversicherung
(N. 24.3.66, Cadruvi)
1971 P 10964 Motorfahrzeugversicherung (N. 6.10.71, Renschier)
Das Postulat Cadruvi wird durch die Ihnen beantragte Gesetzesrevision
erfüllt, soweit dies zurzeit und unter Wahrung der Interessen der Versicherten
möglich ist. Die mit dem Postulat unter anderem angestrebte Zusammenfassung
der bisherigen Einzelerlasse in ein einziges Aufsichtsgesetz musste vorläufig zurückgestellt werden (vgl. Ziff. 223.4), da die Revision des VAG insbesondere
wegen der Abgrenzung der Aufsichtspflicht und der Bestimmungen über die
Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung dringend geworden ist. Das Postulat
Renschier wird durch unsere Vorlage vollständig erfüllt, sofern Sie dem Artikel 45 zustimmen. Beide Postulate sind unter Ziffer 222 wiedergegeben.

7 Antrag
Gestützt auf unsere Darlegungen beantragen wir Ihnen, den nachfolgenden
Gesetzesentwurf anzunehmen.
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und
Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.
Bern, den 5. Mai 1976
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident :
Gnägi

Der Bundeskanzler :
Huber
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(Entwurf)

Bundesgesetz
Über die
Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen
(Versicherungsaufsichtsgesetz - [VAG])
Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 34 Absatz 2, 34bis, 64, 64b's, 103 und 114bis der
Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom S.Mai 1976'>,
beschliesst :

1. Kapitel: Zweck und Arten der Versicherungsaufsicht

Art. l
Zweck
Der Bund übt, insbesondere zum Schutze der Versicherten, die Aufsicht
über die privaten Versicherungseinrichtungen aus.

Art. 2
Arten
1

Es bestehen zwei Arten der Aufsicht: die ordentliche und die vereinfachte
Aufsicht.
2

Bestimmungen, die nicht ausdrücklich nur eine Art der Aufsicht als anwendbar erklären, gelten für beide.

» BB1 1976 II 873
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2. Kapitel: Geltungsbereich
Art. 3
Aufsichtspflichtige Versicherungseinrichtungen
Der Aufsicht unterstehen die privaten Versicherungseinrichtungen, die in
der Schweiz oder von der Schweiz aus im direkten Geschäft oder im Rückversicherungsgeschäft tätig sind. Der Bundesrat bestimmt, was zum direkten Geschäft
in der Schweiz gehört.
1

2

Der Aufsicht unterstehen auch Versicherungseinrichtungen, die eine bestimmte Leistung im Todes- und im Erlebensfall versprechen und dabei den
Risikoteil bei einem Dritten abdecken.

Art. 4
1

Ausnahmen
Von der Aufsicht ausgenommen sind:

a. ausländische Versicherungseinrichtüngen, die in der Schweiz nur das Rückversicherungsgeschäft betreiben ;
b. Versicherungseinrichtungen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung;
Geringe wirtschaftliche Bedeutung liegt vor, wenn sich die Versicherungseinrichtung nicht auf einen grossen Kreis von Versicherten bezieht und die von
ihr versicherten Leistungen nicht von erheblicher Bedeutung sind;
c. Personalversicherungseinrichtungen eines privaten Arbeitgebers, eines oder
mehrerer öffentlicher Arbeitgeber sowie mehrerer privater Arbeitgeber, die
wirtschaftlich und finanziell eng miteinander verbunden sind;
d. vom Bund anerkannte Arbeitslosenversicherungskassen;
e. Personalhilfskassen, die auf Grund des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 D beaufsichtigt werden;
/ vom Bund anerkannte Krankenkassen nach Artikel 5 dieses Gesetzes;
g. Rückversicherungsverbände anerkannter Krankenkassen, sofern sie ausschliesslich Rückversicherungen von solchen Kassen übernehmen.
2
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann weitere Versicherungseinrichtungen, bei denen ähnliche Verhältnisse es rechtfertigen, von der
Aufsicht ausnehmen.
Art. 5
Anerkannte Krankenkassen
1 Die vom Bund anerkannten Krankenkassen sind von der Aufsicht ausgenommen, sofern sie nur die Kranken- und Mutterschaftsversicherung betreiben.
2

Betreiben sie daneben andere Versicherungsarten, so sind sie von der
Aufsicht nur ausgenommen, sofern .
D SR 742.101
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a. die Krankenversicherung im Verhältnis zu den andern Versicherungsarten
den Hauptzweck bildet,
b. die andern Versicherungsarten beschränkte Versicherungsleistungen vorsehen und in einem inneren Zusammenhang mit der Krankenversicherung
stehen und
c. in den andern Versicherungsarten nur Personen versichert werden, die zugleich bei derselben Kasse gegen Krankheit versichert sind.
3

Der Bundesrat kann in begründeten Fällen Ausnahmen von den Voraussetzungen nach Absatz 2 vorsehen. Er setzt ausserdem die Höchstgrenzen der
Versicherungsleistungen fest.
Art. 6
Vereinfachte Aufsicht
1

Inländische Lebensversicherungseinrichtungen unterstehen unter folgenden Voraussetzungen der vereinfachten Aufsicht:
a. sie müssen als Nebenaufgabe von Vereinen, Genossenschaften oder ähnlichen Institutionen betrieben werden;
b. sie dürfen nur die Mitglieder dieser Vereine, Genossenschaften oder ähnlichen Institutionen und die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der diesen angeschlossenen Unternehmen sowie jener Unternehmen versichern, die nach
Gesamtarbeitsvertrag zum Anschluss an die Versicherungseinrichtung verpflichtet oder berechtigt sind. Der Bundesrat kann eine Mindestzahl von
Versicherten festsetzen ;
c. sie dürfen nur Personen versichern, die in der Schweiz ihren zivilrechtlichen
Wohnsitz haben oder hier eine Erwerbstätigkeit ausüben oder von einem in
der Schweiz wohnhaften Arbeitgeber im Ausland beschäftigt werden. In
begründeten Fällen können Ausnahmen bewilligt werden;
d. ihre Tätigkeit muss auf eine beschränkte Zahl von Versicherungskombinationen begrenzt sein.
2
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann Lebensversicherungseinrichtungen, die der Aufsicht unterstehen, aber nicht alle Voraussetzungen
nach Absatz l erfüllen, der vereinfachten Aufsicht unterstellen, wenn ähnliche
Verhältnisse es rechtfertigen.

3. Kapitel: Bewilligung zum Geschäftsbetrieb
Art. 7
Bewilligungspflicht

Versicherungseinrichtungen, die der Aufsicht unterstehen, bedürfen für
jeden einzelnen Versicherungszweig einer Bewilligung des Eidgenössischen Justizund Polizeidepartements.
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Art. 8
Bewilligungsgesuch
1

Versicherungseinrichtungen, die eine Bewilligung zum Geschäftsbetrieb
erlangen wollen, haben der Aufsichtsbehörde ein Gesuch mit dem Geschäftsplan
einzureichen. Dieser muss insbesondere enthalten:
a. Angaben über ihren Zweck und ihren organisatorischen Aufbau;
b. Angaben über die beabsichtigte Tätigkeit in sachlicher und territorialer
Hinsicht;
c. die notwendigen Angaben zur Beurteilung ihrer Solvenz;
d. Statuten;
e. Bilanz und Jahresrechnung oder allenfalls Eröffnungsbilanz und Voranschlag;
/. die in der Schweiz zu verwendenden Tarife und übrigen Versicherungsmaterialien ;
g. Angaben über die technischen Rückstellungen, die Rückversicherung und
gegebenenfalls über die Abfindungswerte sowie die Gewinnbeteiligung.
2

Inländische Versicherungseinrichtungen haben ferner einen Auszug ihrer
Eintragung im Handelsregister beizubringen.
3

Die Bestandteile des Geschäftsplans nach Absatz l Buchstabe g sind in bezug
auf die ausländische Geschäftstätigkeit auf Angaben beschränkt, die für die Beurteilung international tätiger Versicherungseinrichtungen insbesondere hinsichtlich
der Solvenz von Bedeutung sind.
4

Auf Rückversicherungseinrichtungen findet Absatz l Buchstabe g nur insoweit Anwendung,*als dieAngaben für die Beurteilung solcher Versicherungseinrichtungen insbesondere hinsichtlich Solvenz von Bedeutung sind ; Absatz l Buchstabe/
findet auf sie keine Anwendung.

Art. 9
Voraussetzungen der Bewilligungserteilung
Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Versicherungseinrichtung den gesetzlichen Erfordernissen, insbesondere den Artikeln 10-14 genügt, und sofern der
Geschäftsplan von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden kann.

Art. 10
Garantie
Die Versicherungseinrichtungen müssen für die Versicherten, insbesondere
in bezug auf Solvenz, Organisation und Geschäftsführung, die notwendige
Garantie bieten.
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Art. 11
Rechtsform
1
Versicherungseinrichtungen müssen die Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder Genossenschaft aufweisen. Begründete Ausnahmefälle bleiben vorbehalten.
2

Für Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Aufsicht unterstehen, ist auch die Rechtsform der Stiftung zulässig.
Art. 12
Versicherungsfremdes Geschäft
Versicherungseinrichtungen dürfen keine versicherungsfremden Geschäfte
betreiben oder versicherungsfremde Unternehmungen gründen oder beherrschen.
Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.

«Art. 13
Spartentrennung
1
Versicherungseinrichtungen, die der ordentlichen Aufsicht unterstehen und
die direkte Lebensversicherung betreiben, dürfen ausser der Lebensversicherung
einschliesslich ihrer Zusatzversicherungen (Invaliditäts-, Unfalltod- und Krankenzusatzversicherungen) sowie der Kranken- und der Invaliditätsversicherung keine
weiteren Versicherungszweige betreiben.
2 Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Aufsicht unterstehen,
dürfen ausser der Lebensversicherung nur die beim Betrieb der Lebensversicherung zugelassenen Zusatzversicherungen betreiben.
3

Der Bundesrat bestimmt, in welchem Umfang die Sterbegeldversicherung
als Zusatz zu der Unfall-, der Kranken- und der Invaliditätsversicherung betrieben werden kann.
4

Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die Rechtsschutzversicherung in Verbindung mit der Haftpflichtversicherung betrieben werden darf.
Art. 14
Ergänzende Vorschriften für ausländische Versicherungseinrichtungen
1

Ausländische Versicherungseinrichtungen müssen in ihrem Heimatstaat
zum Betrieb von Versicherungsgeschäften ermächtigt und dort im Zeitpunkt der
Gesuchstellung seit mindestens drei Jahren im direkten Geschäft tätig sein.
2 Sie müssen in der Schweiz eine Geschäftsstelle für das gesamte schweizerische Geschäft unterhalten und als ihren Leiter einen Generalbevollmächtigten
und einen Stellvertreter bestellen. Deren Mandat und Vollmachten bedürfen der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.
3

Der Bundesrat bestimmt Stellung, Rechte und Pflichten des Generalbevollmächtigten und seines Stellvertreters.
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Art. 15
Deckung für Personalversicherungseinrichtungen
Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen und in welchem
Umfang in- oder ausländische Versicherungseinrichtungen ohne Bewilligung zum
Betrieb der Lebensversicherung die von Personalversicherungseinrichtungen
(Art. 4 Abs. l Bst. c) übernommenen Risiken decken können.

Art. 16
Vermittlungstätigkeit
1

Die Vermittlungstätigkeit zugunsten von Versicherungseinrichtungen, die
der Aufsicht unterstehen, aber keine Bewilligung besitzen, ist untersagt.
2

In der Kollektivversicherung gilt der Versicherungsnehmer als Vermittler.
Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.

4. Kapitel: Inhalt der Aufsicht
Art. 17
Inländische Versicherungseinrichtungen
. ' Die Aufsichtsbehörde beaufsichtigt den gesamten Geschäftsbetrieb der
Versicherungseinrichtungen. Sie wacht darüber, dass die Solvenz aufrechterhalten
bleibt, der genehmigte Geschäftsplan eingehalten wird und die Vorschriften der
schweizerischen Aufsichtsgesetzgebung beachtet werden.
2

Sie wacht in bezug auf die Geschäftstätigkeit im Inland ausserdem darüber, dass die schweizerischen Vorschriften über das private Versicherungswesen
beachtet werden. Ferner sorgt sie dafür, dass Missstände verhindert oder behoben
werden.
,„
A
Art.
18
Ausländische Versicherungseinrichtungen
Die Aufsichtsbehörde beaufsichtigt den Geschäftsbetrieb der ausländischen Versicherungseinrichtungen in der Schweiz. Sie wacht darüber, dass die
Solvenz im Interesse des schweizerischen Versicherungsbestandes aufrechterhalten bleibt, der genehmigte Geschäftsplan eingehalten wird und dass die Vorschriften der schweizerischen Aufsichtsgesetzgebung über das inländische Geschäft
beachtet werden.
1

2

Artikel 17 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.

Art. 19
Änderung des Geschäftsplans
Jede Änderung der nach Artikel 8 vorlagepflichtigen Teile des Geschäftsplans bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die geänderten Teile
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des Geschäftsplans dürfen von den Versicherungseinrichtungen erst nach der
Genehmigung verwendet werden.

Art. 20
Ergänzende Vorschriften ßir ausländische Versicherungseinrichtungen
1

Ausländische Versicherungseinrichtungen haben der Aufsichtsbehörde unverzüglich Kenntnis zu geben, sobald sie in ihrem Heimatstaat nicht mehr zum
Betrieb von Versicherungsgeschäften ermächtigt sind.
2 Die Ernennung eines neuen Generalbevollmächtigten oder eines neuen
Stellvertreters und deren Vollmachten bedürfen der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörde.

Art. 21
Prüfung der Tarife
Die Aufsichtsbehörde prüft im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach
Artikel 9 und 19 auf Grund der von den Versicherungseinrichtungen vorgelegten
Tarifberechnungen, ob die sich daraus ergebenden Prämien risiko- und kostengerecht sind. Diese Prüfung trägt der unterschiedlichen Interessenlage der Versicherten in den einzelnen Versicherungsarten Rechnung.
Art. 22

Bilanz
1

Die Versicherungseinrichtungen haben die Bilanz jährlich auf den 31. Dezember aufzustellen. In begründeten Fällen kann die Aufsichtsbehörde einen
anderen Bilanztag bewilligen. Sie kann ferner den Versicherungseinrichtungen
gestatten, ihre ordentliche Generalversammlung in einem späteren Zeitpunkt
durchzuführen, als dies in Artikel 699 des Obligationenrechts " vorgesehen ist.
2
Die Aufsichtsbehörde veranlasst, dass die Bilanzen von Versicherungseinrichtungen, die der ordentlichen Aufsicht unterstehen, im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht werden.

Art. 23
Berichterstattung
1

Die Versicherungseinrichtungen haben der Aufsichtsbehörde jährlich bis
zum 30. Juni einen Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr einzureichen. Die
Frist zur Einreichung des Berichtes kann erstreckt werden.
2 Ausländische Versicherungseinrichtungen haben jährlich Bericht zu erstatten über das Gesamtgeschäft, den Stand der Guthaben und Verpflichtungen in
n SR 220
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der Schweiz sowie über die Einnahmen und Ausgaben des schweizerischen Geschäfts.
3 Diese Berichte sind nach den Richtlinien der Aufsichtsbehörde abzufassen.

Art. 24
Auskunftspflicht
Die Versicherungseinrichtungen haben der Aufsichtsbehörde die zur Durchführung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Bücher sowie
Unterlagen zur Einsicht vorzulegen.

Art. 25
Gebühr
1

Die der Aufsicht unterstehenden Versicherungseinrichtungen haben jährlich eine Gebühr zu entrichten; sie beträgt eins vom Tausend der jährlich in der
Schweiz eingenommenen Prämien, mindestens aber 500 Franken. Der Bundesrat
kann bei geänderten Verhältnissen die Gebühr bis auf zwei vom Tausend der
jährlich in der Schweiz eingenommenen Prämien sowie die Mindestgebühr bis auf
1000 Franken erhöhen.
2 Der Bundesrat kann für die der vereinfachten Aufsicht unterstehenden
Versicherungseinrichtungen eine herabgesetzte Gebühr und für Rückversicherungseinrichtungen eine von der gesamten Prämieneinnahme abhängige Gebühr
festlegen.

Art. 26
Bericht der Aufsichtsbehörde
Die Aufsichtsbehörde erstellt jährlich einen Bericht über den Stand der
beaufsichtigten Versicherungseinrichtungen und veröffentlicht ihn nach der Genehmigung durch den Bundesrat.

5. Kapitel: Erfüllungsort, Gerichtsstand, Betreibungsort
Art. 27
Anwendbarkeit
Dieses Kapitel findet nur Anwendung auf die inländische Geschäftstätigkeit
der im direkten Geschäft tätigen Versicherungseinrichtungen, die der ordentlichen Aufsicht unterstehen.

934

Art. 28
Erfiillungsort
Die Versicherungseinrichtungen haben ihre Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen am schweizerischen Wohnsitz des Versicherten zu erfüllen.

Art. 29
Gerichtsstand
1

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen stehen
dem Versicherten wahlweise der ordentliche Gerichtsstand oder sein schweizerischer Wohnsitz zur Verfügung. Bei der Feuerversicherung besteht überdies der
Gerichtsstand der in der Schweiz gelegenen Sache.
2

Absatz l Satz l findet keine Anwendung, wenn das Haftpflichtrecht einen
besonderen Gerichtsstand vorsieht.

Art. 30
Ergänzende Vorschriften für ausländische Versicherungseinrichtungen
Bei ausländischen Versicherungseinrichtungen befinden sich der ordentliche
Gerichtsstand und der Betreibungsort für ihre Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen am Ort der Geschäftsstelle für das gesamte schweizerische Geschäft.

Art. 31
Widersprechende Vertragsbestimmungen
Bestimmungen in Versicherungsverträgen, die mit diesem Kapitel in Widerspruch stehen, sind nichtig.

6. Kapitel:
Besondere Bestimmungen für die vereinfachte Aufsicht
Art. 32
Tarif
1

folgen.

Die Finanzierung hat nach dem Anwartschafts-Deckungsverfahren zu er-
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2

Die verwendeten Rechnungsgrundlagen müssen eine Sicherheitsmarge vorsehen. Der Bundesrat setzt Mindest-Sicherheitsmargen fest, die niedriger sind als
jene nach der ordentlichen Aufsicht.
Art. 33

Technische Rückstellungen
1
Die technischen Rückstellungen sind nach dem Anwartschafts-Deckungsverfahren für geschlossene Kassen zu berechnen. Sie müssen die nach Artikel 32
Absatz 2 Satz 2 bemessene Sicherheitsmarge enthalten.
2
Für Risikoversicherungen sind ausserdem angemessene Schwankungsfonds zu bestellen, soweit keine Rückdeckung besteht.

3 Die Versicherungseinrichtungen haben die technischen Rückstellungen alle
fünf Jahre sowie vor jeder strukturellen Änderung zu berechnen und der Aufsichtsbehörde darüber einen versicherungsmathematischen Bericht einzureichen.
Die Aufsichtsbehörde kann aus besonderen Gründen jederzeit eine Neuberechnung der technischen Rückstellungen anordnen.
Art. 34

Reserve
Die Versicherungseinrichtungen müssen über eine Reserve verfügen, die
abhängig ist von Art und Umfang des von der Versicherungseinrichtung selbst
getragenen Risikos. Die Aufsichtsbehörde bestimmt die Höhe der Reserve.

Art. 35
Bilanz
Der Bundesrat legt für die Bilanz Bewertungsregeln fest, die vom Obligationenrecht1' abweichen können.
Art. 36

Abfindungswerte
Die Versicherungsbedingungen und das Reglement müssen Bestimmungen
über die Abfindungswerte aufweisen. Die Aufsichtsbehörde prüft, ob bei Verbandsversicherungen, die nicht auf einem Arbeitsverhältnis beruhen, diese Werte
angemessen sind. Das Reglement kann den Rückkauf ausschliessen.

» SR 220
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Art. 37
A npassungsklausel
Die Versicherungsbedingungen und das Reglement müssen eine Anpassungsklausel enthalten, aus der hervorgeht, dass die Versicherungseinrichtung in
einem von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Umfang die Versicherungsbeiträge erhöhen oder die Versicherungsleistungen herabsetzen kann, falls dies zur
Beseitigung eines versicherungstechnischen Fehlbetrages erforderlich ist.

T.Kapitel:
Besondere'Bestimmungen für die MotorfahrzeugHaftpflichtversicherung
Art. 38
Prämientarife
1
Die Struktur der Prämientarife, einschliesslich der Einteilung in Risikoklassen, der Prämienstufensysteme und allfälliger Selbstbehalte der Versicherten
ist für alle Versicherungseinrichtungen einheitlich.
2

Die Prämientarife sind von allen Versicherungseinrichtungen gemeinsam zu
berechnen und vorzulegen. Die genehmigten Prämientarife sind für alle Versicherungseinrichtungen einheitlich und verbindlich.
3

Die auf Grund der genehmigten Prämientarife erzielten Ergebnisse sind
jährlich für alle Versicherungseinrichtungen zusammen und für jede einzelne
Versicherungseinrichtung getrennt in Form einer Nachkalkulation festzustellen.
4

Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über:

a. die Struktur der Prämientarife;
b. die Berechnung und Anwendung der Prämientarife;
c. die jährliche Nachkalkulation und die Berücksichtigung ihrer Ergebnisse;
d. die für die Berechnung der Prämientarife und die Nachkalkulation erforderlichen Statistiken;
e. die versicherungstechnisch notwendigen Rückstellungen.
5
Die Aufsichtsbehörde überprüft die Statistiken und veröffentlicht deren
Ergebnisse.

937

Art. 39

Pflichten der Versicherungseinrichtungen und der Bearbeitungsstelle
1

Eine von der Aufsichtsbehörde bestimmte zentrale Bearbeitungsstelle erstellt die Statistiken und liefert sie zu den von der Aufsichtsbehörde bestimmten
Terminen ab; sie befolgt dabei deren Weisungen und ist ihr für ihre Geschäftsführung verantwortlich.
2

Jede Versicherungseinrichtung stellt die für die Statistiken erforderlichen
zahlenmässigen Angaben zusammen und liefert sie der zentralen Bearbeitungsstelle ab.
3

Die Aufsichtsbehörde kann eine Versicherungseinrichtung auf begründetes
Gesuch hin von der Pflicht zur Ablieferung dieser Angaben befreien. Auf begründeten Antrag der zentralen Bearbeitungsstelle kann sie die Angaben einer Versicherungseinrichtung vom Einbezug in die Statistiken ausschliessen.
4
Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wie die Kosten für die Ausarbeitung des
Tarifs und der Statistiken auf die Versicherungseinrichtungen verteilt werden.

8. Kapitel: Beendigung des Geschäftsbetriebs
Art. 40

Freiwillige Übertragung des schweizerischen Versicherungsbestandes
1

Mit Zustimmung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements
kann eine Versicherungseinrichtung ihren schweizerischen Versicherungsbestand
ganz oder teilweise mit Rechten und Pflichten auf eine andere der Aufsicht
unterstellte Versicherungseinrichtung übertragen.
2

Die Übertragung ist dreimal auf Kosten der Versicherungseinrichtung im
Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen. Die Versicherten können
während mindestens drei Monaten seit der ersten Veröffentlichung Einsprache
gegen die Übertragung erheben.
3
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement erteilt die Zustimmung
nur, wenn die Interessen der Gesamtheit der Versicherten gewahrt sind.
4
Sofern das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement nichts anderes
verfügt, geht die bisherige Kaution nach Bundesgesetz vom 4. Februar 1919 D
über die Kautionen der Versicherungsgesellschaften auf die andere Versicherungseinrichtung über.

» SR 961.02
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Art. 41
Entzug der Bewilligung; Verzicht
1

Erfüllt eine Versicherungseinrichtung die gesetzlichen Erfordernisse nicht
mehr, so fordert das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement sie auf, innert
einer bestimmten Frist den gesetzmässigen Zustand wiederherzustellen. Leistet sie
dieser Aufforderung nicht Folge, so entzieht ihr das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement die Bewilligung.
2

Verzichtet eine Versicherungseinrichtung auf die Bewilligung, so entlässt
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement sie unter Rückerstattung der
Kaution aus der Aufsicht, sobald sie alle aus dem Aufsichtsrecht sich ergebenden
Verpflichtungen erfüllt hat.
3

Verzichtet eine Versicherungseinrichtung auf die Bewilligung und genügt
sie den gesetzlichen Erfordernissen nicht mehr, so kann das Eidgenössische
Justiz- und Polizeidepartement verlangen, dass sie trotz ihrem Verzicht den gesetzmässigen Zustand wiederherstellt.
4

Die Kaution darf nur zurückerstattet werden, wenn die Versicherungseinrichtung alle in Artikel 2 des Bundesgesetzes vom 4. Februar 19191* über die
Kautionen der Versicherungsgesellschaften genannten Verbindlichkeiten erfüllt
hat.

Art. 42
Veröffentlichung
1
Wird einer Versicherungseinrichtung die Bewilligung entzogen, verzichtet
sie auf die Bewilligung oder stellt sie im Falle des Verzichts den gesetzmässigen
Zustand nicht wieder her (Art. 41 Abs. 1-3), so wird den Versicherten durch
Veröffentlichung davon Kenntnis gegeben.
2
Eine Veröffentlichung erfolgt auch vor der Entlassung aus der Aufsicht
nach Artikel 41 Absatz 2, wobei den Versicherten Gelegenheit gegeben wird,
während mindestens drei Monaten seit der ersten Veröffentlichung Einsprache
gegen die Rückerstattung der Kaution zu erheben.
3

Überträgt eine Versicherungseinrichtung ihren schweizerischen Versicherungsbestand nach Artikel 40 Absatz l ganz mit Rechten und Pflichten auf eine
andere der Aufsicht unterstellte Versicherungseinrichtung und verzichtet sie nach
Artikel 41 Absatz 2 gleichzeitig auf die Bewilligung, so kann von der Veröffentlichung nach Absatz 2 dieses Artikels Umgang genommen werden.
4
Die Veröffentlichungen erfolgen auf Kosten der Versicherungseinrichtung
dreimal im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

» SR 961.02
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9. Kapitel: Vollzugsbehörden und Verwaltungsrechtspflege
Art. 43
Bundesrat
1

Der Bundesrat erlässt:

a. ergänzende Bestimmungen zu Artikel 3 Absatz l, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 Absatz l Buchstabe b letzter Satz, Artikel 12, 1.3 Absatz 3 und 4, Artikel 14 Absatz 3, Artikel 15, 16 Absatz 2, Artikel 25, 32 Absatz 2, Artikel 35
und 38 Absatz 4 dieses Gesetzes sowie zur Verhinderung oder Behebung von
Missständen;
b. die Ausführungsbestimmungen-.
2
Der Bundesrat hört vor dem Erlass solcher Bestimmungen die interessierten Organisationen an.

Art. 44
Justiz- und Polizeidepartement ; Versicherungsamt
1

Wo nicht ausdrücklich das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
als zuständig erklärt worden ist, stehen die Aufsicht und die Entscheidungsbefugnis dem Eidgenössischen Versicherungsamt zu.
2
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hört vor dem Erlass
von Weisungen allgemeinen Charakters die unmittelbar Betroffenen an. Diese
Bestimmung findet sinngemäss Anwendung auf Sammelverfügungen des Eidgenössischen Versicherungsamtes.

Art. 45
Konsultativkommissionen
1

Der Bundesrat bestellt für die obligatorische Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung eine Eidgenössische Konsultativkommission von 11-15 Mitgliedern,
die aus Vertretern der Versicherungseinrichtungen und der Strassenverkehrsverbände in gleicher Zahl sowie aus unabhängigen Sachverständigen zusammengesetzt wird.
2

Der Bundesrat kann für andere Versicherungszweige, bei denen auf Grund
einer gesetzlichen Vorschrift des Bundesrechts bestimmte Personenkreise zum
Abschluss von Versicherungsverträgen verpflichtet sind, Eidgenössische Konsultativkommissionen bestellen, die aus Vertretern der Versicherungseinrichtungen
und der Versicherten in gleicher Zahl sowie aus unabhängigen Sachverständigen
zusammengesetzt werden.
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3
Die Konsultativkommissionen begutachten zuhanden der Bundesbehörden
Fragen der gesetzlichen Regelung und des Vollzugs sowie der Durchführung der
betreffenden Versicherungszweige, insbesondere auch Fragen der Tarifgestaltung
und der Prämienfestsetzung; sie können von sich aus Anregungen machen und
Empfehlungen unterbreiten.

Art. 46
Rechtsmittel
1

Verfügungen des Eidgenössischen Versicherungsamtes unterliegen der Beschwerde an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren D.
2

Erstinstanzliche Verfügungen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements sowie dessen Beschwerdeentscheide unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege2'.
3

Die Bekanntgabe des Erlasses von Verfügungen im Bundesblatt über
Tarife, die laufende Versicherungsverträge berühren, gilt für die Versicherten als
Eröffnung der Verfügung nach Artikel 36 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren D. Beschwerden gegen solche Verfügungen sind innert 30 Tagen
nach Veröffentlichung im Bundesblatt einzureichen. Während der Beschwerdefrist können die Verfügungen auf dem Versicherungsamt eingesehen werden.
4

Beschwerden gegen Verfügungen über Tarife haben keine aufschiebende
Wirkung.

10. Kapitel: Weitere Zuständigkeiten
Art. 47
Gerichte
Privatrechtliche Streitigkeiten zwischen Versicherungseinrichtungen oder
zwischen solchen und den Versicherten entscheidet der Richter.

Art. 48
Kantone
Die Kantone können den Feuerversicherungseinrichtungen massige Beiträge
an den Brandschutz auferlegen und von ihnen zu diesem Zweck Angaben über
die auf ihr Kantonsgebiet entfallenden Feuerversicherungssummen einholen.
1) SR 172.021
2) SR'173.110
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11. Kapitel: Strafbestimmungen
Art. 49

Ordnungswidrigkeiten
1

Versicherungseinrichtungen oder deren Organe, Vertreter und Hilfspersonen, welche einer Vorschrift dieses Gesetzes, einer Verordnung, einer auf Grund
solcher Vorschriften erlassenen allgemeinen Weisung oder einer unter Hinweis
auf die Strafdrohung dieses Artikels an sie gerichteten Einzelverfügung zuwiderhandeln, werden mit Ordnungsbusse bis zu 5000 Franken bestraft. Geringfügige
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Verwarnung geahndet werden.
2

Die allgemeinen Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht1' (Art. 2-13) sind anwendbar.
3

Die Widerhandlungen nach Absatz l werden nach den Verfahrensvorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht '> vom Eidgenössischen Versicherungsamt verfolgt und beurteilt.

'

Art. 50
Vergehen und Übertretungen

1 Wer
a. das Versicherungsgeschäft ohne die vorgeschriebene Bewilligung betreibt,
b. im direkten Geschäft für eine in der Schweiz zum Geschäftsbetrieb nicht
ermächtigte Versicherungseinrichtung Versicherungen vermittelt,
c. in den Vorlagen, Ausweisen oder Aufschlüssen zuhanden der Aufsichtsbehörden die Geschäftsverhältnisse der Versicherungseinrichtung unwahr darstellt oder verschleiert,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bestraft.
2

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse.

3
Der Richter kann dem zu einer Gefängnisstrafe Verurteilten jede Tätigkeit
in leitender Stellung bei einer diesem Gesetz unterstellten Versicherungseinrichtung bis zu fünf Jahren untersagen.
4

Die Untersuchung und Beurteilung der in diesem Artikel umschriebenen
Straftatbestände obliegt den Kantonen. Das Eidgenössische Versicherungsamt
kann nach Artikel 258 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege 2>
Amtsklage erheben.
» SR 313.0
a SR 312.0
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5 Eine Übertretung verjährt in zwei Jahren, die Strafe einer Übertretung in
fünf Jahren.
(> Auf Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben, durch Beauftragte und Vertreter, ist Artikel 6 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht1J anwendbar.

12. Kapitel: Schlussbestimmungen
1. Abschnitt: Aufhebung und Änderung von Bundesgesetzen

Art. 51
Aufliebung von Bundesrecht
Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1885 2> betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens sowie die Artikel 12, 13,
18 und 25 Absatz2 des Bundesgesetzes vom 4. Februar 19193> über die Kautionen der Versicherungsgesellschaften werden aufgehoben.

Art. 52
Änderung des Kautionsgesetzes
Das Bundesgesetz vom 4. Februar 1919 3> über die Kautionen der Versicherungsgesellschaften wird wie folgt geändert:

Art. l Abs. l und 3
1

Jede Versicherungsgesellschaft, die auf Grund des Bundesgesetzes vom... 4 >über die Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen (Versicherungsaufsichtsgesetz) zum Geschäftsbetriebe in
der Schweiz ermächtigt ist, hat dem Bundesrat eine Kaution zu
bestellen.
3

Auf Rückversicherungsgesellschaften sowie auf Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Aufsicht (Art. 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 4>) unterstehen, findet dieses Gesetz keine
Anwendung.

D SR 313.0
2) SR 961.01
3> SR 961.02
t) AS...
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Art. W Abs. l
1

Reicht die Kaution der Gesellschaft zur Durchführung einer
der in Artikel 9 Absatz l vorgesehenen Massnahmen nicht aus, so
beauftragt der Bundesrat das Konkursamt am Sitz der Geschäftsstelle für das gesamte schweizerische Geschäft, sie nach den Bestimmungen des VII. Titels des Bundesgesetzes vom l I.April 18891}
über Schuldbetreibung und Konkurs zu verwerten. Der Schuldenruf
hat die in Artikel 37 des Bundesgesetzes vom 2. April 1908 2 > über
den Versicherungsvertrag bezeichneten Rechtsfolgen.

Art. 19
1

Gesellschaften oder deren Organe, Vertreter und Hilfsperso- Ordnungsnen, welche einer Vorschrift dieses Gesetzes, einer Verordnung, ei- Wl ng eiten
ner auf Grund solcher Vorschriften erlassenen allgemeinen Weisung
oder einer unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an sie
gerichteten Einzelverfügung zuwiderhandeln, werden mit Ordnungsbusse bis zu 5000 Franken bestraft. Geringfügige Ordnungswidrigkeiten können mit einer Verwarnung geahndet werden.
2

Die allgemeinen Bestimmungen des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsstrafrecht3) (Art. 2-13) sind anwendbar.
3

Die Widerhandlungen nach Absatz l werden nach den Verfahrensvorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht3*
vom Eidgenössischen Versicherungsamt verfolgt und beurteilt.

Art. 53
Änderung des Sicherstellungsgesetzes
Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1930 4) über die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländischer Lebensversicherungsgesellschaften
wird wie folgt geändert:

Art. l Abs. l
1
Jede inländische Lebensversicherungsgesellschaft, die auf
5
Grund des Bundesgesetzes vom
> über die Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen (Versicherungsaufsichts-

»
2)
3>
i)
5>

SR 281.1
SR 221.229.1
SR 313.0
SR 961.03
AS ...
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gesetz) der Aufsicht des Bundes untersteht, hat die Ansprüche aus
den von ihr abgeschlossenen Lebensversicherungen durch einen
Fonds (Sicherungsfonds) sicherzustellen. Für die rückversicherten
Beträge hat der Erstversicherer Sicherstellung zu leisten.

Art. 3
1

II. Sollbetrag
1. Umfang

l

Der Sollbetrag des Sicherungsfonds ist gleich der Summe

des geschäftsplanmässig berechneten Deckungskapitals für die
laufenden Versicherungen, nach Abzug der darauf 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.
2

Absatz l Ziffer 4 findet auf Versicherungseinrichtungen, die
der vereinfachten Aufsicht (Art. 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes') unterstehen, keine Anwendung.

Art. 4 Abs. l
1

Die Gesellschaft hat den Sollbetrag binnen der ersten vier
Monate des neuen Rechnungsjahres festzustellen. Er ist auf den
Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses zu berechnen. Für Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Aufsicht (Art. 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes :>) unterstehen, werden Berechnungsverfahren und Zeitpunkt durch Verordnung festgesetzt.

Art. 19
2. Benachrichtigung des
Bundesrates

DAS...

2) SR 220
3) SR 281.1

1
Erklärt die Verwaltung der Gesellschaft nach Artikel 725
Absatz 3 oder Artikel 903 Absatz2 des Obligationenrechts2' ihre
Zahlungsunfähigkeit oder verlangt ein Gläubiger die Konkurseröffnung, so gibt der Konkursrichter dem Bundesrat hievon unverzüglich Kenntnis. Dem Bundesrat stehen in diesem Falle die Befugnisse
nach Artikel 170 des Bundesgesetzes vom l I.April 18893> über
Schuldbetreibung und Konkurs zu.
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2

Das Gericht setzt bis auf weiteres das Erkenntnis über die
Konkurseröffnung aus.
3

Die Bestimmungen von Artikel 903 Absatz 2 und 4 des Obligationenrechts 0 sowie das Verfahren nach Absatz l und 2 hievor
gelten sinngemäss für Versicherungseinrichtungen, welche der vereinfachten Aufsicht (Art. 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes2')
unterstehen und die Rechtsform der Stiftung aufweisen.

Art. 31
1

Gesellschaften oder deren Organe, Vertreter und Hilfsperso- i. Ordnungsnen, welche einer Vorschrift dieses Gesetzes, einer Verordnung, Wldnskelten
einer auf Grund solcher Vorschriften erlassenen allgemeinen Weisung oder einer unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels
an sie gerichteten Einzelverfügung zuwiderhandeln, werden mit
Ordnungsbusse bis zu 5000 Franken bestraft. Geringfügige Ordnungswidrigkeiten können mit einer Verwarnung geahndet werden.
2
Die allgemeinen Bestimmungen des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsstrafrecht3' (Art. 2-13) sind anwendbar.
3
Die Widerhandlungen nach Absatz l werden nach den Verfahrensvorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht 3 ) vom Eidgenössischen Versicherungsamt verfolgt und beurteilt.

Art. 54
Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes
Das Bundesgesetz vom 2. April 19084> über den Versicherungsvertrag wird
wie folgt geändert:

Art. 22
1
Die Prämie ist beim inländischen Versicherer an seinem e. ZahiungsSitze, beim ausländischen Versicherer am Ort der Geschäftsstelle BÏ-mgschuid
für das gesamte schweizerische Geschäft zu bezahlen, sofern der und Holschuld
Versicherer dem Versicherungsnehmer nicht eine andere inländische
Zahlstelle bezeichnet hat.

D SR 220
2) ^yg

3) SR 313.0
4) SR 221.229.1
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Hat der Versicherer, ohne hierzu verpflichtet zu sein, die
Prämie regelmässig beim Schuldner einziehen lassen, so ist, solange
diese Übung vom Versicherer nicht ausdrücklich widerrufen wird,
die Prämie abzuholen.

Art. 36 Abs. l
Entzug der
Bewilligung
zum Geschäftsbetrieb und
Verzicht;
privatrechtliche Folgen

1

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten :
1. wenn dem Versicherer die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb
nach Artikel 41 Absatz l des Bundesgesetzes vom
'>
über die. Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen
(Versicherungsaufsichtsgesetz) entzogen worden ist;
2. wenn der Versicherer, der auf die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb verzichtet hat, den vom Bundesrat auf Grund des Artikels 41 Absatz 3 des erwähnten Aufsichtsgesetzes verlangten
gesetzmässigen Zustand nicht wiederhergestellt hat.

Art. 98 Abs. l
1

Es dürfen durch Vertragsabrede nicht zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten abgeändert werden die Vorschriften der Artikel l, 2, 6, 11, 12, 14 Absatz4, Artikel 15, 19 Absatz 2, Artikel 20-22, 25, 26 Satz 2, Artikel 28, 29 Absatz 2, Artikel 30, 32, 34, 39 Absatz 2 Ziffer 2 Satz 2, Artikel 42
Absätze 1-3, Artikel 44-46, 54-57, 59, 60, 72 Absatz 3, Artikel 76
Absatz l, Artikel 77 Absatz l, Artikel 87, 88 Absatz l, Artikel 90-96
dieses Gesetzes.

Art. 101
Nicht unter
das Gesetz
fallende
Rechtsverhält-

1

Dieses Gesetz findet keine Anwendung:

1. auf Rückversicherungsverträge ;
2. auf die privaten Rechtsverhältnisse zwischen den der Aufsicht
nicht unterstellten Versicherungseinrichtungen (Art. 4 des Bundesgesetzes vom
D über die Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen) oder den der vereinfachten Aufsicht unterstellten Versicherungseinrichtungen (Art. 6 des Bundesgesetzes vom
D über die Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen) und ihren Versicherten.
2

»AS...
2) SR 220

Für diese Rechtsverhältnisse gilt das Obligationenrecht2).
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Art. 55

Änderung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
Das Bundesgesetz vom 13. Juni 1911 D über die Kranken- und Unfallversicherung wird wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 5
5
Es steht ihnen frei, neben der Kranken- und Mutterschaftsversicherung im Rahmen der vom Bundesrat festgelegten Bedingungen und Höchstgrenzen noch andere Versicherungsarten zu betreiben.

Art. 33 Abs. 4 Bst. c (neu)

c. sich nicht an Artikel 3 Absatz 5 oder an die gestützt darauf
erlassenen Ausführungsbestimmungen hält.
Art. 56

Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
Das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 2> wird wie folgt geändert :

Art. 55 Abs. 5 (neu)
5

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung
hat.

2. Abschnitt: Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten
Art. 57

Anpassung bisher nicht beaufsichtigter Versicherungseinrichtungen
1

Versicherungseinrichtungen, die der vereinfachten Aufsicht nach Artikel 6
unterstehen und beim Inkrafttreten dieses Gesetzes ohne Bewilligung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements in der Schweiz tätig sind, haben innert
Jahresfrist die Bewilligung nach Artikel 7 zu beantragen und sich innert zehn
Jahren an das Gesetz anzupassen.

» SR 832.01
2) SR 172.021
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Versicherungseinrichtungen, die nach Ablauf der Anpassungsfrist nicht im
Besitze der Bewilligung sind, dürfen keine neuen Versicherungen mehr eingehen.
Die Abwicklung der laufenden Versicherungen erfolgt ohne Anwendung dieses
Gesetzes.

Art. 58
Weitergeltung von Bundesrecht
Folgende Erlasse gelten als ergänzende Bestimmungen nach Artikel 43 Absatz l dieses Gesetzes und bleiben vorläufig in Kraft:
a. Verordnung vom 11. September 1931 D über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmungen;
b. Verordnung vom 10. Dezember 1973 2> über den Anwerbebetrieb der
Lebensversicherungsgesellschaften in der Schweiz;
c. Bundesratsbeschlnss vom 22. November 1955 3> über die Abonnenten- und
die Käufer- und Kundenversicherung;
d. Bundesratsbeschluss vom 1. Juni 19454> über die Rechtsschutzversicherung;
e. Verordnung vom 17. Dezember 19735) betreffend eine vereinfachte Aufsicht
über Lebensversicherungseinrichtungen ;
/Verordnung vom l I.Februar 1976« über die Abgrenzung der Versicherungsaufsichtspflicht.

Art. 59
Inkrafttreten
1

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.
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