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Couchepin Pascal, president de la Confederation: Vous con
naissez la situation. D'un cöte, Bibliomedia est quelque 
chose d'important, et nous voulons qu 'elle poursuive ses ac
tivites. D'un autre cöte, nous avions des preoccupations 
d'ordre financier. 
Au niveau de la commission, il y a unanimite. Par conse
quent, nous nous rallions a sa proposition et nous voulons 
que Bibliomedia ait les moyens de poursuivre ses activites. 

Angenommen - Adopte 

03.035 

Bundesgesetz 
ijber den Versicherungsvertrag. 
Anderung 
Loi federale 
sur le contrat d'assurance. 
Modification 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 09.05.03 (BBI 2003 3789) 
Message du Conseil federal 09.05.03 (FF 2003 3353) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Vor Ihnen liegt 
eine Revision des schweizerischen Versicherungsaufsichts
rechtes. Die Versicherungsaufsicht bezweckt den Schutz 
von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr im Privatversi
cherungsbereich. Der Gesetzgeber will insbesondere auch 
die Versicherten vor Insolvenzrisiken von Versicherungsun
ternehmen und vor Missbräuchen im Versicherungsgeschäft 
schützen. 
Der Bundesrat unterbreitet uns eine Vorlage, die man mit 
sechs Schwerpunkten charakterisieren kann. Ich möchte auf 
diese Punkte eingehen: 
1. Die Vorlage bringt eine Verbesserung der Übersicht im 
Aufsichtsrecht. Die bisherigen fünf Gesetze werden in einem 
einzigen Erlass zusammengefasst. 
2. Mit diesem neuen Aufsichtsrecht wird einer Entwicklung 
Rechnung getragen, die im europäischen Recht vorange
schritten ist, nämlich einer Verlagerung des Schwerpunktes 
von der präventiven hin zu einer nachträglichen Kontrolle 
der Versicherungsgesellschaften. Allerdings hat die Kom
mission entschieden, in diesem Bereich weniger weit zu ge
hen, als dies der Bundesrat vorschlägt; darauf werde ich in 
der Detailberatung zurückkommen . Im Prinzip wirkt sich 
diese Veränderung gemäss der Vorlage, wie wir sie Ihnen 
heute präsentieren, noch bei der Einzellebenversicherung 
aus, wo die präventive Kontrolle tatsächlich wegfällt und wir 
zur nachträglichen Kontrolle kommen. 
3. Mit diesem Gesetz wird eine Neuordnung der Aufsicht 
über die Versicherungsgruppen und Finanzkonglomerate, 
die von Versicherungen dominiert sind, bezweckt. Es hat 
sich in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt immer 
mehr abgezeichnet, dass sich insbesondere Banken und 
Versicherungen als gemeinsame Unternehmen konstituiert 
haben. Der Gesetzgeber muss darauf reagieren und für 
diese Gruppen und Konglomerate angemessene Aufsichts
instrumente zur Verfügung stellen . 
4. Mit diesem Gesetz wird beabsichtigt, das Konsumenten
schutzrecht zu verbessern, insbesondere im Bereich der In
formationspflicht des Versicherers gegenüber den Versicher
ten. Wichtig ist aus der Sicht der KonJmission aber auch der 
Vorschlag, dass die Ermittlung von Uberschüssen, die den 
Versicherten zustehen , und die Information der Versicherten 
über diese Überschüsse im Gesetz präzis geregelt werden 
und dass entsprechende Schutznormen vorgesehen wer
den. Weiter ist aus der Sicht des Konsumentenschutzes her
vorzuheben , dass der Grundsatz der Unteilbarkeit der Prä-

mie aufgehoben wird und dass schliesslich bezüglich der 
Anzeigepflichtregelung eine Befragungspflicht des Versiche
rers eingeführt wird. 
5. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Bundesrat uns im 
Kontext mit der neuen Finanzmarktregelung für Versicherer 
vorschlägt, eigentlich dasselbe auf der Bankenseite zu ma
chen. Mit anderen Worten: Es gibt in dieser Gesetzgebungs
vorlage auch einen Teil, der das Bankengesetz und das 
Börsengesetz betrifft, in welchem Konglomerate, die von 
Banken oder Effektenhändlern beherrscht werden, auch mit 
neuen Aufsichtsregeln konfrontiert sind, die mit dem überein
stimmen, was wir für Versicherungskonglomerate und -grup
pen vorsehen. 
6. In die Kommissionsberatungen haben natürlich auch die 
Entwicklungen im BVG-Bereich eingewirkt, insbesondere im 
Bereich Kollektivlebensversicherung. Die berufliche Vor
sorge ist ja nicht nur durch die Sozialversicherung bestimmt, 
nämlich durch das Bundesgesetz über die berufliche 
Vorsorge, sondern eben auch durch das privatrechtliche 
Versicherungsrecht, durch das Bundesgesetz über den Ver
sicherungsvertrag und das Versicherungsaufsichtsgesetz. In 
dem Sinne haben Normen, die eine präventive Kontrolle vor
sehen , wieder Bedeutung erlangt. Sie wurden in der Kom
mission, insbesondere für die Kollektivlebensversicherung 
im Bereich der beruflichen Vorsorge, wiederaufgenommen . 
Ebenso wurden diese Normen für den Bereich der Kranken
versicherung wiederaufgenommen. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen Eintreten auf dieses Ge
setz. Ich möchte aber doch noch eine zusätzliche Bemer
kung anbringen. Im Rahmen der Vorbereitung dieser Ge
setzgebung war ich doch überrascht, wie dicht die Re
gulierung ist, die wir hier für die Wirtschaft wieder vorsehen. 
Mein Anliegen geht an den Bundesrat, dass er bei der Um
setzung der Regulierung, die wir im Versicherungsaufsichts
recht vorsehen, nicht noch zusätzlich mit einem noch dichte
ren und noch weiter gehenden Normengeflecht auf die 
wirtschaftliche Aktivität einwirkt. Es ist immer eine Gratwan
derung: Einerseits will man die Versicherten, die Konsumen
ten, schützen und will möglichst korrekte Geschäftsverhält
nisse haben. Andererseits muss man sehr aufpassen, dass 
man nicht überbordet und die Versicherungswirtschaft oder 
die Wirtschaft generell mit bürokratischen Vorgaben stran
guliert. Bei der Umsetzung dieses Gesetzes wird also eine 
ganz wichtige Arbeit auf den Bundesrat zukommen, näm
lich: das richtige Mass zu finden. 
Ich möchte noch darauf hinweisen, was dieses Gesetz für 
Auswirkungen hat: 
1. Das Bundesamt für Privatversicherungen zählt heute 
zirka 60 Mitarbeiter. Es wird so sein, dass dieses Amt auf
grund dieser Gesetzgebung rund 20 Mitarbeiter mehr benö
tigen wird. 
2. Das heutige Budget dieses Amtes von 15 Millionen Fran
ken wird nicht ausreichen; es wird ein neues Budget im Be
reich von 20 Millionen Franken notwendig sein . 
3. Es ist aber auch so, dass diese Ressourcen von der Ver
sicherungswirtschaft selbst finanziert werden müssen, in
dem dort entsprechende Gebühren erhoben werden . Nur ist 
es ganz klar - das möchte ich hier auch sagen - , dass letzt
lich der Prämienzahler diese Gebühren bezahlt; zwar nicht 
der Steuerzahler, aber der Prämienzahler. Mit anderen Wor
ten: Je mehr Kontrolle und Einsatz von Ressourcen wir vor
sehen , umso mehr wird sich das letztlich wieder auf die 
Prämien auswirken. 
Insgesamt ist die Kommission der Meinung, dass auf der 
Gesetzesebene das Mass gefunden wurde, das notwendig 
ist, um diesen Bereich gut zu beaufsichtigen und zu kontrol
lieren. Wir haben aber, wie gesagt, die dringende Erwartung, 
dass der Bundesrat im Verordnungsrecht und im weiter ge
henden Recht, etwa bei den Reglementen, Mass hält. 
Ich ersuche Sie, auf das Gesetz einzutreten. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Die Hauptziele dieser Reform 
sind ja eigentlich der Schutz der Versicherten und die An
passung an die neuen Finanzmärkte und an die neuen Risi-
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ken. Deshalb ist es auch aus meiner Sicht ein sehr wichtiges 
Gesetz. Obwohl wir auch die gesamte Finanzmarktaufsicht 
neu konzipieren, ist es wichtig , dass wir es jetzt beschlies
sen. Und ich bin froh , dass Sie es immerhin am letzten Ar
beitstag der letzten Session dieses Jahres noch traktandie
ren konnten . 
Wir wissen alle, dass sich die Versicherungsmärkte stark li
beralisieren , internationalisieren; die Aufsicht muss dem 
Rechnung tragen. Wir haben vor, hier einen Richtungswech
sel vorzunehmen: Wir wollen erstens die langfristige Stabili
tät der Versicherer - die ganze Solvenzfrage - gezielter und 
vorausschauender überwachen und zweitens den Konsu
mentenschutz stärken. Das ist sehr wichtig. 
Herr David hat von der Regelungsdichte gesprochen. Auch 
ich gehöre zu den Vertretern des Satzes von Montesquieu: 
«Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, ist es nötig, 
kein Gesetz zu machen." Aber auf den Finanzmärkten 
musste ich erleben, dass hier, auch zum Schutze des Stand
ortes, immer wieder Regelungen vorgenommen werden 
müssen, um auch im Ausland als gut beaufsichtigt dazuste
hen. Das ist ein Plus, ein Trumpf für unseren Standort, und 
deshalb ist hier sehr viel in Bewegung. Die Märkte bewegen 
sich sehr stark. Obwohl diese Bewegung mit dem neuen Fi
nanzmarktaufsichtsgesetz weitergehen wird, haben wir im
merhin versucht, dieses neue Gesetz so darauf abzustim
men, dass wir es jetzt beschliessen können, ohne dass da
durch Widersprüche entstehen. Deshalb hat es etwas ge
dauert. 
Das Wichtigste oder etwas vom Wichtigsten ist die Stärkung 
des Solvenzbegriffes, denn wir meinen , dass den Interessen 
der Versicherten am meisten gedient ist, wenn wir die Stabi
lität der Versicherungsunternehmen so weit als möglich ge
währleisten können. Deshalb ist die Erhaltung der Solvenz 
eines der Kernstücke. Wir wollen aber neu die effektiv von 
den Unternehmen eingegangenen Risiken berücksichtigen. 
Bisher betraf das vor allem die versicherungstechn ischen 
Risiken, also die Passivseite der Bilanz. Wir haben aber -
gerade jetzt bei diesen Börsencrashs - gesehen, dass die 
Anlageseite die Versicherungen genauso schwächen kann. 
Deshalb wollen wir auch die Aktivseite der Bilanz anschauen 
und die Anlagerisiken sowie die operationellen Risiken stär
ker berücksichtigen. Eine riskante Geschäftspolitik soll 
durch zusätzliches Kapital abgedeckt werden können. 
Schliesslich müssen wir neu auch die Gruppen- und Konglo
meratsaufsicht einführen. Wir wissen heute, dass bei den in
ternationalen Konzernen die Stabilität eines Versicherers 
eben auch durch seine Auslandgeschäfte beeinflusst wer
den kann; also müssen wir hier einen Akzent setzen. Neu ist 
auch die Figur des Aktuars. In jeder Gesellschaft soll ein Ak
tuar sozusagen der Gewährsmann dafür sein , dass das al
les eingehalten wird. Im Bedarfsfall muss er mit dem Chief 
Risk Officer eng zusammenarbeiten. 
Dann noch die zwei letzten Punkte: Die Aufsicht braucht 
griffigere Massnahmen. Heute haben wir eigentlich nur 
Schwarz oder Weiss: entweder ganz geringe Bussen, die 
eher lächerlich sind, oder dann gleich den Entzug der Be
triebsbewilligung. Hier soll eine breitere Palette von Mass
nahmen greifen. Denn letztlich möchten wir mit diesem 
Gesetz auch die Corporate Governance - um ein neudeut
sches Wort zu gebrauchen - verbessern. Das geht natürlich 
nicht ganz ohne gewisse Regulierungen, dessen sind wir 
uns bewusst. Aber ich werde gerne meinem Nachfolger mit
geben, dass er sich beim Verordnungsrecht im Sinne der 
Worte von Herrn David etwas zurückhalten soll . Ich habe al
lerdings gesehen, dass Sie bei der vorausschauenden Prä
mien- und Vertragskontrolle, die wir eigentlich abschaffen 
wollen , gerade in Ihrer Kommission einen neuen Akzent ge
setzt haben, der natürlich wieder Aufwand nach sich zieht; 
wir werden vielleicht bei diesem Artikel darauf kommen. Wir 
können damit leben, aber wir hätten es vorgezogen, wenn 
man das weggelassen hätte. 
Noch zum Konsumentenschutz: Wir haben eine Teilrevision 
des Versicherungsvertragsgesetzes vorgeschlagen. Wir wol
len die Information des Kunden verbessern, eigentlich die 
Vermittleraufsicht einführen, weil das vertrauensbildend ist. 
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Wir wollen weiter die Folgen der Anzeigepflichtverletzung 
mildern und die Unteilbarkeit der Prämie wegfallen lassen. 
Das, meinen wir, ist ein Fortschritt, auch hier; aber wir haben 
nur das Nötigste gemacht. Denn wie Sie wissen, ist eine To
talrevision des Versicherungsvertragsgesetzes durch eine 
Expertenkommission unter Professor Schnyder in Vorberei
tung. Deshalb haben wir in diesem Bereich nicht alle Pro
bleme gelöst. 
Dazu sind einige Anträge eingereicht worden. Ich bedaure 
sehr, dass ich sie erst seit zwei Minuten kenne. Wir hoffen, 
dass wir dazu noch qualifiziert werden Stellung nehmen 
können. Es wäre besser gewesen, man hätte die Anträge in 
der Kommission behandeln können. Aber vielleicht ist es et
was einfacher, als ich auf den ersten Blick beim Durchsehen 
dachte. 
Ich bin Ihnen also dankbar, wenn Sie auf dieses Gesetz ein
treten. Es wird die Aufsicht über die Versicherungsunterneh
men klar modernisieren, es wird auch das Vertrauen in die 
Versicherungsmärkte verbessern können. In diesem Sinne 
bin ich auch der Kommission dankbar, die nach eingehender 
Arbeit eigentlich der Linie des Bundesrates gefolgt ist. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises d'as
surance 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil tederal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Artikel 1 sieht ge
genüber dem bisherigen Recht neu vor, dass Versicherungs
vermittler dem Gesetz und der Aufsicht unterstellt werden. 
Ich möchte darauf hinweisen: Das sind etwa 2000 unabhän
gige Vermittler, und es sind wahrscheinlich etwa 8000 wei
tere abhängige Vermittler, die an sich von Gesetzes wegen 
nicht unterstellt werden, die sich der Aufsicht aber unterstel
len können. 
Die Kommission ist der Meinung, dass es richtig ist, die Ver
mittler der Aufsicht zu unterstellen. Insbesondere hier wird 
es dann auch Sache des Vollzuges sein, diese Beaufsichti
gung der Vermittler in einem Ausmass abzuwickeln, das ins
besondere auch für kleine Versicherungsagenten noch zu 
bewältigen ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 

c. Versicherungsvermittler, die in einem Abhängigkeitsver
hältnis zu einem Versicherungsnehmer stehen, soweit sie 
nur die Interessen dieses Versicherungsnehmers und der 
von diesem beherrschten Gesellschaften verfolgen. 
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Antrag Kuprecht 
Abs. 2 

b. Vers icherungsunternehmen , soweit sie von Bundesrechts 
wegen einer besonderen und gleichwertigen Aufsicht unter
stellt sind „ „ 

Art. 2 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

c. les intermediaires d'assurance qui ont un lien de depen
dance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne 
representent que les interets de ce preneur d'assurance et 
des societes qu'il domine. 

Proposition Kuprecht 
Al. 2 

b. Les entreprises d'assurance dont l'activite en matiere 
d'assurance est soumise a une surveillance particuliere et 
equivalente .. „ 

David Eugen (C, SG) , für die Kommission: Ich möchte dar
auf hinweisen, dass in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d neu -
neben den Versicherungsvermittlern in Buchstabe c - jetzt 
eben auch die Versicherungsgruppen und die Versiche
rungskonglomerate erwähnt werden, die der Aufsicht nach 
diesem Gesetz unterstehen. Buchstabe c werde ich separat 
begründen. 
Ich bitte darum, dass Herr Kuprecht seinen Antrag zu Ab
satz 2 begründen kann. 

Kuprecht Alex (V, SZ): Gestatten Sie mir, dass ich zualler
erst mein Interesse offen lege: Ich bin seit bald dreissig Jah
ren in der Versicherungswirtschaft tätig und werde somit in 
der Praxis immer wieder mit dem VVG wie auch mit dem 
Versicherungsaufsichtsgesetz konfrontiert. Es liegt mir des
halb viel daran, dass ich meine Voten in diesen beiden Ge
setzesrevisionen aus der Sicht der Praxis darstellen und 
damit meine langjährige Erfahrung einbringen kann. 
Die Entwicklung der Versicherungswirtschaft zeigt, dass sich 
autonome Pensionskassen immer mehr ausdehnen und zu 
Gebilden werden , die praktisch den Charakter eines Privat
versicherungsunternehmens haben. So genannte Verbands
kassen bieten nicht mehr nur Leistungen in ihrem ange
stammten Bereich des Vorsorgegeschäftes an, sondern 
dehnen sich auf andere, nicht dem Vorsorgebereich zuzu
ordnende Versicherungssparten oder -branchen aus. Das 
heisst, es werden vermehrt Leistungen angeboten, die mit 
den Leistungen einer Pensionskasse in keinem Zusammen
hang stehen. Dieser zusätzliche Wettbewerb in der Versi
cherungswirtschaft entspricht der freien Marktwirtschaft. Da
gegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden . Das kann als 
normaler Vorgang betrachtet werden. 
Das Verständnis für neue Konkurrenten hört jedoch dann 
auf, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen ungleich 
sind und die Konkurrenten dadurch ungleich längere 
Spiesse erhalten als die anderen, bewilligten Versicherungs
unternehmungen. Eine solche krasse Wettbewerbsverzer
rung ergibt sich aus Artikel 2 Absatz 2 Litera b des vor
liegenden Revisionsentwurfes des Versicherungsaufsichts
gesetzes. Diese Bestimmung sieht vor, dass Versicherungs
unternehmungen, so weit sie von Bundesrechts wegen einer 
besonderen Aufsicht unterstellt sind, im Ausmass dieser 
Aufsicht vom Versicherungsaufsichtsgesetz ausgenommen 
sind. Diese negative Kompetenzregelung hat zur Folge, 
dass die Aufsicht über diese assekuranzähnlichen Gebilde 
sehr eingeschränkt ist, unterstehen sie doch dem BSV und 
nicht dem BPV und damit nicht den gleichen und viel stren-

geren Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 
Deutlich sind die Unterschiede im Bereich der Solvabilität. 
Selbst ein heute eher selten gewordener Deckungsgrad von 
100 Prozent bei den autonomen Kassen bedeutet keines
wegs 100 Prozent Solvabilität. Die Privatversicherer hinge
gen haben jederzeit sowohl 100 Prozent Garantie zu er
bringen als auch sehr strenge Solvabil itätsvorschriften ein
zuhalten. Im Sinn der Versicherten ist es deshalb notwendig, 
dass für Gebilde, die den Versicherungen ähnlich sind, 
gleichwertige, das heisst strengere, Vorschriften zur Anwen
dung gelangen. Durch die Tatsache, dass der Privatasseku
ranz im Rahmen der Festlegung der BVG-Sanierungs
massnahmen die Möglichkeit verweigert wurde, Zusatzbei
träge zur Sicherung ihrer hundertprozentigen Garantieleis
tungen zu erheben, wurde das Ungleichgewicht zwischen 
Privatassekuranz und autonomen Kassen zusätzlich ver
stärkt. 
Ich bitte Sie, dem vorliegenden Antrag im Sinne der Schaf
fung von gleich langen Spiessen und gleichartigen Auf
sichtsinstrumenten zuzustimmen. 

David Eugen (C, SG), fü r die Kommission: Die Kommission 
hat sich mit dem Anliegen von Herrn Kuprecht nicht befasst; 
ich möchte mich aber doch dazu äussern. 
Absatz 2 besagt eigentlich, welche Unternehmen nicht unter 
dieses Gesetz fallen , und bei Buchstabe b, den Herr Kup
recht anspricht, geht es darum, dass sie eben nicht unter 
dieses, sondern unter ein anderes Gesetz und eine andere 
Aufsichtsbehörde fallen . Wir haben gerade die Revision der 
beruflichen Vorsorge behandelt und wissen deshalb, dass 
vor allem die Institutionen der beruflichen Vorsorge - die 
Pensionskassen - unter jenes Gesetz fallen. Sicher müssen 
wir dafür sorgen, dass die Institutionen der Wirtschaft nicht 
von x Aufsichtsbehörden parallel beaufsichtigt werden. 
In diesem Sinne will diese Bestimmung einmal grundsätzlich 
eine so genannte negative Kompetenzabgrenzung machen: 
Es ist nur ein Amt zuständig und nicht zwei. Nun geht es 
noch darum, welches es se in soll. Es ist so, dass die Pensi
onskassen dem BSV unterstellt sind, während die Versiche
rungen dem BPV unterstellt sind. Was Herr Kuprecht 
anspricht, ist die Tatsache, dass effektiv Bewegung in den 
Pensionskassenbereich gekommen ist, indem Pensionskas
sen nicht nur, wie es herkömmlich ist, ihre eigenen Ver
bandsmitglieder versichern. Ich nehme als Beispiel die 
Metzger-Pensionskasse, die bisher nur die Metzger versi
cherte und nun hingeht und auch noch die Gärtner und an
dere versichert. Damit nähern sich natü rlich diese Gebilde, 
diese Pensionskassen, den Versicherungen an. Denn im 
Vorsorgegesetz steht eben , dass sie sich auf ihren eigenen 
Verbandskreis beschränken sollen. 
Der Antrag Kuprecht geht dahin, dass diese nicht nur einer 
besonderen , sondern auch einer gleichwertigen Aufsicht un
terstellt werden sollen. Ich gehe davon aus, dass man die
sem Antrag zustimmen kann, denn er besagt eigentlich nur 
dass diese Kassen beim BSV gleichwertig geprüft werden 
müssen. Dies gilt insbesondere bezüglich ihrer Solvenz, 
d. h„ es darf aus Wettbewerbsgründen nicht sein, dass an 
diese Kassen beim BSV geringere Solvenzansprüche ge
stellt werden als an die Versicherungen, die diesem Gesetz 
unterstehen. Ich möchte aber nicht - und das will auch Herr 
Kuprecht nicht - , dass wir für diese Institutionen zwei Versi
cherungsaufsichten installieren. 
In diesem Sinne kann ich - ohne dass ich das jetzt mit der 
Kommission abgesprochen habe - von mir aus sagen, dass 
man diesem Antrag zustimmen könnte. 
Herr Kuprecht hat am Schluss noch gesagt, sie müssten ei
ner «gleichartigen Aufsicht» unterstehen; im Antrag ist aber 
von «gleichwertiger Aufsicht» die Rede. Das war vermutlich 
ein Versprecher, aber es ist wichtig: Es geht nur um eine 
gleichwertige und nicht um eine gleichartige Aufsicht. Damit 
sage ich auch klar: Das BSV muss in seinem Bereich nicht 
die gleichen Instrumente anwenden wie das BPV im Ver
sicherungsrecht. Es darf die Kontrolle mit seinen anderen 
Instrumenten ausüben; sie muss am Schluss einfach gleich
wertig sein. 
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Villiger Kaspar, Bundesrat: Das ist nun eines der Probleme, 
die von der Verwaltung noch geprüft worden sind, und wir 
können diesem Antrag zustimmen. Ich kann es relativ kurz 
machen: Im heutigen Recht ist es so, dass die Ausnahmen 
von der Aufsichtspflicht positiv umschrieben sind. Aber auch 
dort scheint es Abgrenzungsprobleme zu geben. Deshalb 
hat man versucht, hier mit einer negativen Abgrenzung zu 
arbeiten - wie Herr David eben erwähnt hat - , wobei man 
einfach sagt: Was einer anderen Aufsicht unterstellt ist, kann 
hier ausgenommen werden. Eine solche Formulierung, wie 
sie die Kommission und der Bundesrat gewählt haben, sollte 
in den meisten Fällen, z. B. im Krankenkassenbereich, ei
gentlich unproblematisch sein . Aber es ist in der Tat so, dass 
es hier eine gewisse Bewegung Richtung Stiftungen und 
Personalvorsorgeeinrichtungen gibt, die gleich wie Lebens
versicherungsunternehmen auf dem Markt tätig sind, die Le
bensversicherungsunternehmen konkurrenzieren, aber den 
einfacheren oder erleichterten aufsichtsrechtlichen Rahmen
bedingungen des Bundesamtes für Sozialversicherung oder 
der kantonalen Stiftungsaufsichtsbehörden unterworfen 
sind. Das ist natürlich eine Wettbewerbsverzerrung. Deshalb 
begrüssen wir es eigentlich sogar, wenn man das hier klar
stellen kann. Das ist das grundsätzliche Problem. 
Jetzt kommt noch das Problem, wo und wie dies gemacht 
werden soll. Wir wissen natürlich, dass in diesen Abgren
zungsfragen betreffend Lebensversicherungen, Stiftungen 
usw. Handlungsbedarf besteht. Zur Frage der Vereinheitli
chung der Stiftungsaufsicht liegt eine Motion vor, die von Ih
nen heute noch behandelt werden soll. Da können wir Ihnen 
noch keine definitive Antwort geben. Aber zwei Experten
gruppen sind an der Arbeit und werden in der nächsten Zeit 
ihre Ergebnisse präsentieren. Der Bundesrat ist sich des 
Problems bewusst und wird die Ergebnisse dieser Arbeits
gruppen, sofern sie vernünftig sind - was wir eigentlich an
nehmen -, in nächste Revisionen einfliessen lassen. Ich 
glaube, hier ist noch einige Arbeit zu tun . 
Wir widersetzen uns in diesem Sinne der Annahme des An
trages Kuprecht also nicht. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Bei Buchstabe c 
wird von der Kommission neu vorgesehen, dass die so ge
nannten lnhouse-Broker nicht der Aufsicht unterstehen. ln
house-Broker sind Versicherungsvermittler, die für den Ver
sicherten selbst arbeiten. Ich nenne ein Beispiel: Wenn die 
Swisscom in der eigenen Firma einen Angestellten beschäf
tigt, der sich mit den Versicherungen der Firma Swisscom 
beschäftigt, und zwar im Interesse der Swisscom, und ver
sucht, möglichst gute Versicherungsbedingungen herauszu
holen, dann arbeitet er ja für die Swisscom selber und in ih
rem Interesse. Daher ist er auch vollständig abhängig und 
weisungsgebunden. Es macht keinen Sinn , hier noch eine 
Aufsichtsordnung einzuführen. Mit anderen Worten: Die ln
house-Broker sollten ausgenommen werden, weil hier eine 
Regulierung nicht notwendig ist. In der Kommission war die
ser Antrag unbestritten. 

Abs. 2-A/. 2 
Angenommen gemäss Antrag Kuprecht 
Adopte selon la proposition Kuprecht 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Diese Bestim
mung entspricht dem geltendem Recht. Ich habe keine wei
teren Bemerkungen zu machen. 

Angenommen - Adopte 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 

r. die Tarife und allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
welche in der Schweiz verwendet werden bei der Versiche
rung von sämtlichen Risken in der beruflichen Versorge und 
in der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversiche
rung. 

Art. 4 
Proposition de /a commission 
Al. 1, 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

r. les tarifs et les conditions generales utilises en Suisse s'ils 
concernent l'ensemble des risques relatifs a l'assurance 
dans la prevoyance professionnelle ainsi que l'assurance
maladie complementaire a l'assurance-maladie sociale. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission : Artikel 4 ist si
cher einer der grundsätzlichen Artikel. Es geht hier nämlich 
um die Frage, inwieweit man von der präventiven Kontrolle 
weggehen und inwieweit man sich zur nachträglichen Kon
trolle bekennen will. Die Kommission ist im Grundsatz der 
Meinung, dass das, was uns der Bundesrat hier vorschlägt, 
richtig ist. Sie wird Ihnen aber nachher noch - das wird wei
ter hinten kommen, in Absatz 2 Buchstabe r - bei zwei Versi
cherungen, in zwei Bereichen, vorschlagen, bei der bishe
rigen Ordnung einer präventiven Kontrolle zu bleiben. 
Ich wiederhole noch einmal, dass nach diesem Artikel insbe
sondere für die Einzellebensversicherung in Zukunft keine 
präventive Tarifkontrolle mehr existiert. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Vielleicht gerade zu Buchsta
be r - oder kommen Sie dort noch dazu? Dann werde ich 
dort noch eine Bemerkung machen. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Über Absatz 2 
Buchstabe r hat die Kommission ziemlich ausführlich disku
tiert. Ich muss Ihnen sagen, dass die Geschehnisse dieses 
Sommers diese Diskussion im Bereich der beruflichen Ver
sorge auch beeinflusst haben. Sie wissen, dass die «Winter
thur»-Versicherung im Sommer ein neues Modell kreiert hat. 
Dieses Modell wurde dann von der Versicherungsaufsicht 
geprüft, wie es nach dem geltenden Recht notwendig ist, 
und die Versicherungsaufsicht hat zu diesem neuen Modell 
das Okay gegeben. Über den Inhalt dieses Prüfungsent
scheides möchte ich mich nicht mehr äussern. Der Bundes
rat hatte vorgeschlagen, dass solche Prüfungen überhaupt 
nicht mehr stattfinden würden, d. h., die «Winterthur» hätte 
dieses Modell in der beruflichen Versorge ohne Prüfung 
durch eine Aufsichtsbehörde einführen können. Das wäre 
der neue Ansatz, auch für die Kollektiv-, nicht nur für die Ein
zelversicherung in der beruflichen Versorge. Die zweite Ver
sicherung, die betroffen ist, ist die Zusatzversicherung zur 
Krankenversicherung, die so genannte Halbprivat- und Pri
vatversicherung. Auch jene Tarife würden nach dem bun
desrätlichen Entwurf durch die Aufsichtsbehörde nicht mehr 
vorgängig überprüft. 
In beiden Bereichen ist die Kommission der Meinung, dass 
es richtig ist, beim jetzigen System zu bleiben, weil diese 
beiden Bereiche sehr nahe am Sozialversicherungsrecht 
sind. Sie stehen dem Sozialversicherungsrecht bei der be
ruflichen Versorge näher, weil dort ein Obligatorium besteht, 
das durch das BVG geregelt ist. Ich spreche beispielsweise 
den Punkt an, dass man auch überlegen muss, ob in bei
den Systemen unterschiedliche Umwandlungssätze möglich 
sein sollen usw. Sozialversicherung und Nichtsozialversi
cherung, Obligatorium und Überobligatorium sind miteinan
der sehr stark «verhängt». Wir sind daher der Meinung, dass 
eine vorgängige Tarifkontrolle in beiden Bereichen richtig ist. 
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Ähnlich ist es bei der Krankenversicherung: Die Grundversi
c~erung untersteht einer totalen vorgängigen Kontrol le, und 
die Zusatzversicherung ist natürlich - von den Leistungen , 
der Umschreibung und dem Risiko her - der Grundversiche
rung nahe. Daher ist es nach Meinung der Kommission rich
tig , wegen dieser Nähe zur Sozialversicherung die präven
tive Kontrolle weiterhin zu belassen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Der Bundesrat hat Ihnen vorge
sch_l agen, diese präventiven Kontrollen wegzulassen , in der 
Meinung, dass der Wettbewerb in den letzten Jahren an sich 
stimuliert worden ist und dass dieser dafür sorgen soll , dass 
die Tarife eben nicht zum Nachteil des Konsumenten sind. 
Es herrscht hier Wettbewerb, und ich finde , man muss im
mer etwas aufpassen , wenn man aus einem Ärger über ir
gendein Ereignis, das gerade aktuell ist, dann das Grund
sätzliche vergisst. 
Ich will Ihnen aber hier nicht beantragen , auf die bundesrätl i
che Formel zurückzukommen. Wir können damit leben. Aber 
ich möchte doch sagen, dass wir froh sind, dass nicht noch 
eine Angemessenheitskontrolle eingeführt worden ist. Eine 
solche war vor seh r vielen Jahren einmal in einem bundes
rätlichen Vorschlag enthalten. 
Dann stellt sich immer wieder die Frage der Verantwortung 
und auch der Kriterien der Aufsichtsbehörde. Was hier wie
der eingeführt wird , ist eigentlich eine Kontrolle, die auf der 
einen Seite schaut, ob die Tarife die Solvenz nicht gefähr
den. Denn wären sie zu günstig, was vielleicht aus der Sicht 
der Versicherungsnehmer schön wäre, würde sich die Versi
cherung selber gefährden. Sie könnte zusammenbrechen, 
und dann wäre den Versicherten am wenigsten geholfen. 
Auf der anderen Seite wird durch diese Kontrolle auch dar
auf geachtet, ob die Tarife missbräuchlich sind. Aber, Herr 
David, das ist natürlich etwas, was wieder Aufwand zur 
Folge hat und Bürokratie erfordert, und deshalb hätten wi r 
das auch gerne liberalisiert. 
Ich möchte auch sagen, dass das kein Allheilmittel ist auch 
nicht gegen Probleme, die eben andere Gründe haben. 
Wenn zum Beispiel die Kostenentwicklung im Gesundheits
wesen «davonläuft„, dann kann man das nicht über die Ver
sicherungsprämiengenehmigung korrigieren, weil die Ursa
che natürlich anderswo liegt. Aber wenn Sie der Meinung 
sind, es sei psychologisch besser und würde etwas beruhi
gen, wenn man das tue, dann widersetzen wir uns dem 
nicht. 
Sie haben noch eine kleine Nebenbemerkung gemacht, ich 
möchte das nur klären : Das Modell der «Winterthur„ wurde 
nicht vom BPV geprüft , sondern vom BSV. Die Tarife wurden 
vom BPV geprüft , weil das zwei unterschiedliche Dinge sind. 
Aber beide kamen zu einem positiven Schluss, und wi r sind 
auch heute noch der Meinung, dass diese Genehmigungen 
sachlich absolut gerechtfertigt waren. Ich werde bei der «le
gal quote» kurz auf diese Frage zurückkommen. Wenn man 
sich auf der einen Seite bei den Umwandlungssätzen - vor
ausgesetzt, sie sind nicht missbräuchlich - täuscht, kann 
man auf der anderen Seite über die «legal quote» für die 
Versicherer etwas tun. Das Ganze hängt ein bisschen zu
sammen. 
Ich wollte nur sagen, dass wir es eigentl ich vorgezogen hät
ten, wenn Sie das nicht verändert hätten und den Wettbe
werb hätten spielen lassen. Aber dadurch , dass die Ange
m_essenheitskontrolle nicht auch noch eingebaut worden ist, 
wird etwas Wettbewerb übrig bleiben, und deshalb können 
wir damit leben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Buchstaben a, h, i, kund r betreffen .... 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 5 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.... lettres a, h, i, k et r doivent .... 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 6-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission : Ich möchte ein
fach darauf hinweisen , dass das Mindestkapitalerfordernis 
in Artikel 8 wesentlich erhöht worden ist, und zwar auf 3 bis 
20 Millionen Franken für ein Versicherungsunternehmen . 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Bei der Festlegu.ng der Solvabi litätsspanne ist den Risiken, 
den~n das Versicherungsunternehmen ausgesetzt ist, den 
Versicherungszweigen , dem Geschäftsumfang, dem geo
graphischen Wirkungsbereich und den international aner
kannten Grundsätzen Rechnung zu tragen . 

Art. 9 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
Pour calculer la marge de solvabilite, il est tenu compte des 
risques auxquels l'entreprise d'assurance est exposee, des 
branches d'assurance exploitees, du volume des affaires, du 
champ territorial d'activite et des principes reconnus au plan 
international. 

David Eugen (C, SG), fü r die Kommission: Sicher ist dieser 
Artikel 9 ein zentraler Artikel des ganzen Gesetzes. Hier 
geht es nämlich um die Solvenz der Versicherungswirt
schaft , d. h. darum, welche Vorsch riften der Staat machen 
muss, damit die Versicherten einigermassen sicher sein 
können, dass sie am Schluss ihre Leistungen auch erhalten . 
Dementsprechend müssen im Gesetz Eigenmittelvorschrif
ten gemacht werden. Man spricht dann jeweils von der so 
genannten Solvabilität, die hier geregelt wird. 
Wir schlagen Ihnen von der Kommission aus in Absatz 2 
vor, dass insbesondere die international anerkannten Stan
dards - das ist die Ergänzung - zu berücksichtigen sind. Es 
gib~ in der Versicherungswirtschaft heute Regeln , die welt
weit angewendet werden, insbesondere die Grundsätze der 
Internationalen Vereinigung der Versicherungsaufseher. Es 
ist aus wettbewerblicher Sicht natürlich wichtig, dass unsere 
eigenen Unternehmen, die wir in der Schweiz haben, in etwa 
die gleichen Aufsichtsregeln und insbesondere Eigenmittel
regeln haben, wie sie weltweit gelten, weil sonst natürlich 
Wettbewerbsnachteile eintreten würden. 
Ich möchte gerade noch daran anschliessen: Mit Absatz 3 
hat der Bundesrat die Kompetenz, Vorschriften über die an
rechenbaren Eigenmittel zu erlassen . Sie fi nden in der Bot
schaft Ausführungen dazu. Hier wird es eine Änderung 
geben. Bisher wurden die Eigenmittel primär nach dem Prä
mienvolumen berechnet. Nun kommt neu hinzu, dass man 
Eigenmittelanforderungen auch aufgrund der finanziellen Ri
siken , der versicherungstechnischen Risiken und der organi
sationstechnischen Risiken aufstellt. 
Es kommen hier neue Anforderungen, und es ist gerade hier 
in diesem Artikel sehr wichtig, dass der Bundesrat nachher 
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bei der Umsetzung dieser neuen Anforderungen einfache, 
präzise und rechtssichere Regeln mit möglichst wenig Er
messensspielräumen aufstellt. Sonst führt dies nur zu vielen 
Streitereien , ob jetzt die Eigenmittelvorschriften eben einge
halten seien oder nicht. Es ist ein Anl iegen der Kommission , 
dass das Regelungswerk gerade betreffend diesen Punkt 
auf der unteren Ebene möglichst transparent, einfach, nach
rechenbar und einfach umsetzbar gestaltet wird . 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Nur eine Zusatzbemerkung zum 
Votum von Herrn David: Im Prinzip wäre es ja schön, wenn 
man solche Vorschriften im Gesetz umreissen könnte, damit 
sie völlig klar wären und damit Sie auch mitbestimmen könn
ten. Aber ich habe als Newcomer in diesem Business das 
Gleiche erlebt, was ich im Bankenbereich schon lange 
kannte. Die Eigenmittelberechnungen - sie sind sehr wich
tig, die freien und unbelasteten Eigenmittel sind die grösste 
Sicherheit für die Versicherungsnehmer - sind derart kom
plex geworden, und auch die Philosophie ändert sich immer 
wieder, dass das Spezialisten machen müssen. Das führt 
hin und wieder zu Formeln, die schwer verständlich sind. Ich 
kann Ihnen aber zusichern, dass das Amt den Auftrag hat, 
das so übersichtlich zu machen, dass es auch von der Bran
che zu bewältigen ist. Wir haben mit Basel II das gleiche 
Problem bei den Banken. In diesem Sinne sind wir uns des 
Problems bewusst. 

Angenommen - Adopte 

Art. 10-17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Es gibt noch 
eine Bemerkung zum Sollbetrag des gebundenen Vermö
gens beizufügen. Hier wird im Gesetz neu aufgeführt, dass 
ein angemessener Zuschlag gemacht werden könne, und 
dieser Zuschlag - das möchte ich vom Bundesrat noch be
stätigt erhalten - bewegt sich etwa in der Grösse von 1 bis 
2 Prozent. Es geht bei diesem Zuschlag letztlich darum, 
dass bei einer Liquidation oder vor allem bei einer Übertra
gung des Versicherungsbestandes genügend Mittel vorhan
den sind, um die Kosten zu decken, die aus einer solchen 
Übertragung erwachsen. Aber es sind hier keine grösseren 
Zuschläge geplant. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Dieser Zuschlag ist nicht neu, 
es gibt ihn heute schon. Aber er wird neu berechnet, und ich 
kann bestätigen, dass er in der Grössenordnung von 1 bis 
2 Prozent liegen wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19-21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission : Hier geht es um 
eine umfassende Gesetzgebungsdelegation an den Bun
desrat, indem er das Prinzip, das in Artikel 22 Absatz 1 um
schrieben ist, detailliert ausführen kann, wonach ein Ver
sicherungsunternehmen gut organisiert werden muss. Der 
Bundesrat schreibt in der Botschaft auch, dass er hier ein i
ges vorhat. Ich und die Kommission haben dagegen eigent
lich keine Einwände. Nur muss man auch sagen, dass der 
Gesetzgeber, wenn er vorschreibt, wie sich Unternehmen zu 
organisieren haben, natürlich auch mitverantwortlich wird. 
Ich bin für Corporate-Governance-Regeln , aber letztlich 
kann der Gesetzgeber nicht die Verantwortung dafür über
nehmen, wie Unternehmen geführt werden. Hier geht es 
beispielsweise nach der Botschaft auch um das Prinzip, ob 
die Funktionen des Verwaltungsratspräsidenten und des Ge
schäftsführers, des CEO, von derselben Person ausgeführt 
werden können oder nicht. Ich bin für eine Trennung. In der 
Botschaft wird auch ausgeführt, dass das getrennt sein soll , 
und es ist auch richtig, dass das so in die Verordnung 
kommt. Ich finde aber, dass man bei weiteren Regeln , die 
die Organisation der Unternehmen noch ausführlicher re
geln, zurückhaltend sein sollte. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Wir sind hier immer etwas in ei
nem Clinch: Auf der einen Seite möchte man möglichst we
nig regeln , auf der anderen Seite sind immer wieder Dinge 
passiert, die eben zeigen, dass man vielleicht halt doch hin 
und wieder das Selbstverständliche vorschreiben muss. Ich 
behaupte immer, dass ein Grossteil der Regeln, die von der 
Wirtschaft immer beklagt werden, von ihr selber verursacht 
worden sind, weil sie das Normale und Vernünftige nicht ge
tan hat - in Einzelfällen mit grossen Folgen , denken Sie an 
Enron. Wir möchten hier natürlich nicht zu weit gehen. Aber 
gerade das, was Herr David erwähnt hat - die Trennung von 
CEO und Verwaltungsratspräsident - ist im Bankengesetz 
schon länger enthalten. Es gab dann jedoch einen Finanz
mischkonzern, der das wieder vermischt hat. Ich fand das 
immer falsch, sogar bei mittelständischen Unternehmen, es 
sei denn, das Unternehmen gehöre dem «Boss» selber, 
dann kann er tun, was er will. Aber sonst ist das eine nicht 
ungefährliche Konstruktion. 
An solche Grundsätze denkt man. Man denkt nicht an De
tailregelungen. Wo wir konkret etwas Besonderes verlan
gen - Beispiel : Aktuar-, haben wir es ja gesetzlich festge
legt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Der Aktuar wird 
im Gesetz neu eingeführt. Es ist keine neue Institution; jedes 
Versicherungsunternehmen hat heute schon einen Versiche
rungsmathematiker, der für die technischen Berechnungen 
des Versicherungsgeschäftes verantwortlich ist. Das wird 
nun im Gesetz ausdrücklich als Pflicht vorgesehen, und es 
werden hier im Gesetz auch die Aufgaben dieses Aktuars, 
des Versicherungsmathematikers, umschrieben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 24, 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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Art. 26 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
„„ Rückstellungen. Die Transparenz und der Versicherten
schutz bleiben gewährleistet. 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
Der Bundesrat kann , unter Vorbehalt der Transparenz, für 
Versicherungsunternehmen „„ 

Art. 26 
Proposition de la commission 
Al. 1 
„ „ aux provisions techniques. La transparence et la protec
tion des assures sont garanties. 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
Pour les entreprises d'assurance, le Conseil federal peut, 
sous reserve des principes de transparence, deroger aux re
gles „„ 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Artikel 26 sieht 
vor, dass im Versicherungsrecht zum Teil von den Vorschrif
ten des OR abgewichen werden kann. In der Kommission 
hat das eine längere Diskussion ausgelöst, insbesondere 
über die Frage, ob und inwiefern von den Vorschriften des 
OR über die Bildung und Auflösung von stillen Reserven ab
gewichen werden kann . Wir haben vor etwa zwölf Jahren 
das Aktienrecht revidiert. Dabei war auch eines der Haupt
anliegen, über den Bereich der Bildung und Auflösung von 
stillen Reserven Klarheit zu erlangen . 
Nun sieht dieses Gesetz vor, dass es im Versicherungsbe
reich möglich sein soll, von diesen OR-Regeln abzuweichen, 
und zwar im Sinne der Solvenz, um wirklich auch Vermögen 
bilden zu können. Andererseits geht es auch darum - ich 
muss das ganz klar sagen-, dass die Versicherten ein Inter
esse haben zu wissen, was stille Reserven sind. Denn diese 
gehören der Unternehmung, währenddem der Überschuss 
den Versicherten gehört. Daher hat die Kommission hier 
ganz klar formuliert, dass die Transparenz und der Schutz 
der Versicherten gewährleistet sein müssen. Die Versicher
ten müssen also wissen , wie hoch der Überschuss ist und 
wie gross ihre Anteile daran sind. Die stillen Reserven, die 
der Unternehmung gehören, müssen entsprechend ausge
wiesen sein. Wenn diese Transparenzregel hier eingefügt 
wird , dann ist auch die Möglichkeit der Abweichung vom OR, 
wie sie vorgesehen ist, hinnehmbar. 
In diesem Sinn empfiehlt Ihnen die Kommission, dieser Be
stimmung mit der Ergänzung zuzustimmen. Dies gilt eben
falls für Absatz 3. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier möchte ich 
einfach sagen , dass das Gesetz neu den Versicherungen 
auch vorschreibt, ein internes lnspektorat einzurichten. Auch 
ist klar, dass das ein Grossteil der Versicherungsgesell
schaften heute schon eingeführt hat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 28-35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Für Versicherungsunternehmen, welche die direkte Einzel
oder Kollektivlebensversicherung betreiben .„. 
Abs. 2 
Versicherungsunternehmen, welche die direkte Einzel- oder 
Kollektivlebensversicherung betreiben „ „ haben den Versi
cherten jährlich eine nachvollziehbare Abrechnung über die 
Überschussbeteiligung abzugeben. Aus dieser „„ 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 36 
Proposition de la commission 
Al. 1 
„ .. pour les entreprises qui pratiquent l'assurance directe in
dividuelle ou collective sur la vie „ „ 

Al. 2 
Les entreprises qui pratiquent l'assurance directe individu
elle ou collective sur la vie „„ aux excedents, doivent re
mettre aux assures chaque annee un decompte „„ 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission : In Absatz 1 und 
einleitend in Absatz 2 wird klar gesagt, dass diese Sonder
vorschriften für bestimmte Bereiche der Versicherung nicht 
nur für die Einzellebensversicherung, sondern auch für die 
Kollektivlebensversicherung gelten, und zwar insbesondere 
auch für die Kollektivlebensversicherung im Bereich der be
ruflichen Vorsorge. Daher werden anstelle des Ausdruckes 
«Lebensversicherung„ die Worte «Einzel- oder Kollektivle
bensversicherung» eingeführt. 
Ich begründe gleich noch die zweite Änderung in Absatz 2: 
Hier hat die Kommission meines Erachtens einen wesentli
chen Einschub gemacht. Die Versicherten haben jährlich 
das Recht auf eine nachvollziehbare Abrechnung über ihre 
eigene Überschussbeteiligung. Das ist nach unserer Über
zeugung wichtig. Wir haben ja jetzt den Umwandlungssatz 
in der beruflichen Vorsorge gesenkt. Das mussten wir tun, 
weil die Kapitalmärkte schlecht waren und die Lebenserwar
tung gestiegen ist. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass 
jetzt, weil die Märkte sich verbessern, wieder Überschüsse 
entstehen können. Jeder Versicherte soll wissen, was ihm 
zusteht. Daher muss der Versicherer jedes Jahr seinen Ver
sicherten - auch wieder insbesondere in der beruflichen 
Vorsorge - bekannt geben, wie ihre Überschussbeteiligung 
aussieht, und zwar individuell auf den einzelnen Versicher
ten bezogen. 
Das ist die zusätzliche Regelung, die wir eingeführt haben. 
Der Bundesrat hatte das auch vorgesehen, aber noch nicht 
individualisiert auf den einzelnen Versicherten bezogen, 
sondern in einer generalisierten Form. 
Ich bitte Sie, dieser Änderung zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Die Versicherungsunternehmen, die das Geschäft der beruf
lichen Vorsorge betreiben, errichten für ihre Verpflichtungen 
im Rahmen der beruflichen Vorsorge ein besonderes gebun
denes Vermögen. 
Abs. 2 
Sie haben für die berufliche Vorsorge eine getrennte jährli
che Betriebsrechnung zu führen . Diese weist insbesondere 
aus: 
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~- die allfällige Entnahme aus der Rückstellung für künftige 
Uberschussbeteiligung; 
b. die Prämien, aufgeteilt in Spar-, Risiko- und Kostenprä
mien; 
c. die Leistungen; 
d. allfällige den Versicherungsnehmern im Vorjahr verbind
lich zugeteilte, im Berichtsjahr ausgeschüttete Überschuss
anteile; 
e. die Kapitalerträge sowie die nicht realisierten Gewinne 
und Verluste auf Kapitalanlagen; 
f. die Kosten und Erträge der eingesetzten derivativen Fi
nanzinstrumente; 
g. die nachgewiesenen Abschluss- und Verwaltungskosten; 
h. die nachgewiesenen Kosten der Vermögensverwaltung; 
i. die Prämien und Leistungen aus der Rückversicherung 
von Invaliditäts-, Sterblichkeits- und anderen Risiken; 
j. die Bildung und Auflösung nachgewiesener technischer 
Rückstellungen und nachgewiesener zweckgebundener 
Schwankungsreserven . 
Abs. 3 
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über: 
a. die Art und Weise, wie die Informationen, die aus der ge
trennten Betriebsrechnung hervorgehen müssen, auszuwei
sen sind; 
b. die Grundlagen der Ermittlung der Überschussbeteiligung; 
c. die Grundsätze der Verteilung der ermittelten Uber
schussbeteiligung. 
Abs. 4 
Der Bundesrat legt fest, in welchem Umfang der Überschuss 
an die Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgewerke weiterzu
leiten ist. 
Abs. 5 
Weist die Betriebsrechnung einen Verlust aus, so darf für 
das betreffende Geschäftsjahr keine Überschussbeteiligung 
ausgerichtet werden . Der ausgewiesene Verlust ist auf das 
Folg~jahr zu übertragen und dannzumal für die Ermittlung 
der Uberschussbeteiligung zu berücksichtigen. 
Abs. 6 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(David, Leuenberger-Solothurn, Maissen) 
Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 37 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 
Les entreprises d'assurance exerc;ant une activite dans le 
domaine de la prevoyance professionnelle sont tenues de 
creer une fortune liee particuliere en vue d'assurer la cou
verture de leurs engagements dans le cadre de la pre
voyance professionnelle. 
Al. 2 
Elles tiennent une comptabilite separee pour leur activite 
dans le domaine de la prevoyance professionnelle. Cette 
comptabilite concerne notamment: 
a. les eventuels prelevements de la provision pour la future 
participation aux excedents; 
b. les primes, reparties en fonction de l'epargne, des risques 
et des couts; 
c. les prestations; 
d. les eventuelles parts d'excedents attribuees definitive
ment aux preneurs d'assurance au cours de l'exercice 
precedant, mais versees durant l'exercice en cours; 
e. les rendements du capital y compris les gains non reali
ses ou les pertes provenant de placements en capitaux; 
f. les frais et les rendements lies a l'utilisation des instru
ments financiers derives; 
g. les frais d'acquisition et d'administration verifies; 
h. les frais lies a la gestion d'actifs verifies; 
i. les primes et les prestations emanant de la reassurance 
de risques lies a l'invalidite, a la mortalite et autres; 
j. la creation et la dissolution des provisions techniques veri
fiees et des reserves de fluctuations liees et verifiees. 
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Al. 3 
Le Conseil federal edicte des dispositions concernant: 
a. la maniere dont sont emises les informations emanant de 
la comptabilite separee; 
b. les bases du calcul de la participation aux excedents; 
c. les principes de la repartition de la participation aux exce
dents calculee. 
Al. 4 
Le Conseil federal arrete la part de l'excedent qui doit etre 
retrocedee aux institutions de prevoyance et aux caisses de 
pension affiliees. 
Al. 5 
Au cas oü la comptabilite revele une perte, aucune participa
tion aux excedents n'est attribuee durant l'exercice compta
ble concerne. La perte attestee doit etre reportee sur l'annee 
suivante et etre prise en compte dans le calcul de la partici
pation aux excedents de l'annee en cause. 
Al. 6 
Bitter 

Proposition de Ja minorite 
(David, Leuenberger-Solothurn , Maissen) 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG) , für die Kommission: Zu Artikel 37 
muss ich sagen: Er betrifft die besonderen Regelungen für 
die Kollektivlebensversicherung in der beruflichen Vorsorge. 
So, wie der Artikel jetzt als Kommissionsantrag dasteht, 
wurde er im Rahmen der 1. BVG-Revision beschlossen, die 
auf den 1. Januar 2004 in Kraft treten wird. Mit anderen Wor
ten: Die bundesrätliche Fassung beruht noch auf einer frü
heren Fassung; das, was Sie in der Kolonne der Kommissi
onsanträge sehen, ist das, was wir jetzt bereits beschlossen 
haben, was wir hier, mit anderen Worten, nur noch bestäti
gen. 
Es gibt eine Differenz bei Absatz 4. Auf diese möchte ich se
parat zu sprechen kommen, wenn es vorher keine Bemer
kungen gibt. 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Wird das Wort zu 
den Absätzen 1 bis 3 verlangt? - Das ist nicht der Fall. Wir 
behandeln somit Absatz 4. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Die Mehrheit 
schlägt lhn.!'ln in Absatz 4 vor, die Kompetenz für die Festle
gung des Uberschussanteils, der den Versicherten zusteht, 
an den Bundesrat zu delegieren. Das haben wir im Herbst 
auch so beschlossen. Die Mehrheit war auch nach nochma
liger Kontrolle der Meinung, man sollte bei dieser Regelung 
bleiben. 
Die Minderheit ist dagegen der Meinung, dies sei so wichtig, 
dass es eigentlich ins Gesetz gehöre, damit der Versicherte 
wisse, was ihm zustehe. 
Ich möchte noch beifügen, dass ich die Mitteilung erhalten 
habe, dass der Bundesrat beabsichtigt, 90 Prozent in die 
Verordnung zu schreiben . Inhaltlich besteht also keine Diffe
renz mehr. Früher waren wir der Meinung, dass der Bundes
rat allenfalls nur 85 Prozent in die Verordnung schreiben 
würde. Das ist jetzt nicht mehr so, wie mir gesagt wurde, 
sondern es sind 90 Prozent. Allerdings gibt der Text, wie er 
im Gesetz steht, dem Bundesrat eigentlich das Recht, von 
O bis 100 Prozent alles einzusetzen, was er möchte. Da ist, 
wie gesagt, die Minderheit, zu der ich ja auch zähle, einer 
anderen Meinung; sie findet, dass das im Gesetz stehen 
sollte. 
Ich empfehle Ihnen jetzt aber als Sprecher der Kommission 
natürlich, der Mehrheit zu folgen . 

Leuenberger Ernst (S, SO) : Der Kommissionssprecher hat 
die Kontroverse eigentlich schon dargestellt: Der Bundesrat 
beantragte ursprünglich, von der ausgewiesenen Über
s~.hussbeteiligung - n~chdem in Absatz 3 ja definiert ist, was 
«Uberschuss» und «Uberschussbeteiligung» ist - mindes-
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tens 90 Prozent auszuweisen und den Vorsorgeeinrichtun
gen zuzuleiten. Die Kommission wollte flexibel sein und 
sagte: Wir übertragen dem Bundesrat die Kompetenz, je
weils festzuhalten , welcher Anteil der Überschussbeteiligung 
an die Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgewerke weiterzu
leiten sei. 
Für mich war eigentlich die entscheidende Diskussion in der 
Kommission die: Ein Kommissionsmitglied warf die Frage 
auf, ob es denn einen Zusammenhang zwischen dem, was 
unter «Winterthur-Diskussion» bekannt geworden sei, und 
dieser Frage der Überschussbeteil igung gebe. Wenn ich 
mich richtig erinnere, lautete die Antwort aus bundesrät
lichem Munde: Jawohl, es gebe durchaus einen Zusammen
hang zwischen diesen beiden Dingen, nachdem der Bun
desrat nämlich einen neuen Umwandlungssatz «vorsichtig 
berechnet hat, könnte dieser Umstand wieder zu Über
schüssen führen , die dann zu verteilen wären ». In der 
Kommission war aus bundesrätlichem Munde auch ganz 
klar zu vernehmen, dass der Bundesrat die Absicht habe, 
falls man ihm die Kompetenz gebe, diese Überschussbeteili
gung in der Höhe von 85 oder 90 Prozent festzulegen. So 
steht es mindestens im Protokoll. 
Das hat die Minderheit dazu bewogen zu sagen - ich zitiere 
jetzt Herrn Bundesrat Villiger aus einem anderen Zusam
menhang - , das Selbstverständliche subito zu regeln , und 
zwar auf Gesetzesebene, im Interesse der Rechtssicherheit, 
der Nachvollziehbarkeit, was bei Versicherungen offenbar 
wichtig ist, der Zuverlässigkeit, der Klarheit und der Bere
chenbarkeit. 
Ich beantrage Ihnen also, die ursprüngliche Formulierung 
des Bundesrates zu wählen. Tun Sie das umso eher, als in
zwischen ja festzustehen scheint, dass sich der Bundesrat 
ohnehin mit der Absicht trägt, diese 90 Prozent zu fixieren. 
Schreiben wir es ins Gesetz, für jedermann einsehbar, für je
dermann nachvollziehbar, im Interesse der Rechtssicherheit. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte zur 
Klarstellung noch etwas beifügen : Es geht um die Auftei
lungsregel, wie viel dem Versicherten und wie viel dem Ak
tionär gehört. Die Regel , wie sie hier steht, besagt, dass 
90 Prozent der Kapitalgewinne dem Versicherten gehören, 
denn er liefert mit seinen Prämien ja auch das Kapital, das 
nachher angelegt werden kann , und 10 Prozent stehen dem 
Versicherungsaktionär zur Verfügung. Das ist die Regel, um 
die es hier geht. Wie gesagt besteht materiell offenbar keine 
Differenz mehr zum Bundesrat. Die Frage lautet also nur 
noch: Soll diese Regel, die wichtig ist, ins Gesetz aufgenom
men werden, oder soll der Bundesrat sie auf Verordnungs
stufe erlassen können? 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich möchte hier doch zwei , drei 
grundsätzliche Bemerkungen machen, vor allem auch im 
lichte des «Gestürms», das wir wegen dieser Umwand
lungssätze gemäss «Winterthur»-Modell hatten. Die Frage 
dieser «legal quote» hängt politisch sehr stark mit der Frage 
der Umwandlungssätze zusammen. Sie wissen, dass die 
Umwandlungssätze für das Obligatorium eigentlich politisch 
festgelegt worden sind, das heisst, man hat schon so ge
sprochen, als ob es ein versicherungstechnischer Entscheid 
wäre, aber letztlich war er auch politisch. Wir wissen alle, 
dass dieser Umwandlungssatz im Obligatorium zu hoch ist 
und dass die Anpassung zu spät kommt. Diese Senkungen 
im überobligatorischen Bereich haben natürlich - ich be
greife das - zu einem Aufschrei geführt, weil plötzlich die 
Renten kleiner geworden sind. 
Sie wissen, was der Umwandlungssatz bedeutet: Wenn Sie 
ein Kapital x haben, dann bestimmt dieser Satz, wie viel Pro
zent Sie jedes Jahr von diesem Kapital als Rente bekom
men. Dieser Umwandlungssatz hat zwei Variable. Die eine 
Variable ist die Lebenserwartung, und die andere Variable ist 
der mögliche Zins, den man erzielen kann, denn wenn Sie 
ein Kapital x haben und Sie die Rente bekommen, verzinst 
sich dieses Kapital solange, bis der Begünstigte gestorben 
ist. Da stellt sich die Frage, ob das Kapital bis dann reicht 

oder nicht. Aber solange es Kapital hat, wird es auch ver
zinst. 
Warum ist dieser Streit entstanden? Diese Sache ist ja nicht 
etwas mathematisch Präzises, sondern beruht auf Schät
zungen. Wenn Sie nur den Zins nehmen, dann wissen Sie, 
dass sich plötzlich diese Fragen stellen . Das ist also nicht 
der Mindestzins, sondern das ist der Zins, der erwartbar ist, 
der möglicherweise über die ganze Dauer erwirtschaftet 
wird , während der man noch lebt. Diesen Zins muss man 
schätzen. Man kann ihn zu hoch schätzen , man kann ihn zu 
tief schätzen. Die Versicherten möchten natürlich eine mög
lichst hohe Schätzung, aber wenn er am Markt nicht zu 
erzielen ist, ist das eine Fata Morgana. Bei der Lebenser
wartung weiss man so ziemlich, wie sie sich bis heute verän
dert hat. Aber der Streit dreht sich um die Frage, wie sich die 
Lebenserwartung in Zukunft verändert, und dazu gibt es drei 
Schulen. Die einen sagen, dass die Lebenserwartung schon 
so stark gestiegen ist, dass ihr Zuwachs in Zukunft wieder 
abnehmen wird. Die anderen sagen, dass der Trend weiter
geht, und die Dritten sagen , dass sich Medizin und Gentech
nologie so toll entwickeln werden, dass sich die Zunahme 
der Lebenserwartung akzelerieren wird. Deshalb können Sie 
je nach Hypothese verschiedene Umwandlungssätze be
gründen. Als Einziges ist ganz sicher, dass der obligatori
sche Satz falsch ist, aber es ist auch ganz sicher, dass jeder 
Satz, den Sie rechnen , falsch sein wird , weil Sie nie alles 
ganz genau voraussehen können. 
Nun lautet die wichtige Frage: Was passiert, wenn dieser 
Umwandlungssatz falsch berechnet worden ist? Was pas
siert, wenn er zu hoch ist? Ich nehme einen Fall , in dem eine 
Gruppe 65-Jähriger in Pension geht und in dem die Versi
cherung x Millionen Franken für x Leute zur Verfügung hat. 
Wenn der Umwandlungssatz zu hoch ist, ist das Geld viel
leicht weg, wenn erst 70 Prozent dieser Leute gestorben 
sind. Für die 30 Prozent, die noch verbleiben, ist dann kein 
Geld mehr da. Nun stellt sich die Frage, wer das bezahlt. 
Dann kommt sicher der Ruf nach dem Staat; dieser wird das 
nicht bezahlen können, denn es geht um die zweite Säule, 
eine Privatversicherung. Oder die Versicherung geht pleite; 
das ist das Schlimmste für alle anderen , die noch in dieser 
Versicherung sind; oder - das wird heute gemacht - man 
fügt eine Umlagekomponente hinzu, d. h. , die noch Arbei
tenden, die noch Beiträge leisten , müssen das finanzieren . 
Dann haben Sie ein Umlageelement, und das widerspricht 
dem Sinn und Geist der zweiten Säule und ist ungerecht. 
Das zeigt noch einmal, dass es letztlich um einen Generatio
nenkonflikt geht, wenn diese Sätze zu hoch sind, und dass 
dann die heutige «Lastesel-Generation», die in Zukunft we
gen der demographischen Entwicklung ohnehin grössere 
Lasten zu tragen haben wird, auch bei der zweiten Säule, 
wo man eigentlich von Selbstvorsorge spricht, noch mitbe
zahlen muss. Deshalb hatten wir auch Verständnis dafür, 
dass man diese Umwandlungssätze anpassen muss. So viel 
zum Fall , in dem der Umwandlungssatz zu hoch ist. 
Wenn der Umwandlungssatz zu tief ist, dann wird - wenn 
man nichts macht - noch Geld vorhanden sein , wenn alle 
gestorben sind. Dann stellt sich die Frage, wer dieses Geld 
bekommt. 
Nun ist es falsch, wenn man die Umwandlungssätze poli
tisch zu sehr beeinflusst, weil sich diese aus Schätzungen 
ergeben und naturwissenschaftlich eigentlich irgendwie be
gründbar sind. Wenn hier die Politik einen Fehler macht, ist 
sie auch verantwortlich. Hingegen kann die Politik - das ist 
das Problem hier - sehr wohl eingreifen, wenn es zu Über
schüssen kommt. Hier haben wir vor, dass man jedes Jahr 
bei einer solchen Population - das ist etwas theoretisch -
schaut, ob es gestimmt hat oder ob eher zu viel oder eher zu 
wenig Geld da ist. Wenn der Umwandlungssatz eher vor
sichtig festgesetzt wird - wozu ich raten möchte-, dann wird 
eher zu viel Geld .~a sein. Das kann man dann den Begünsti
gen jährlich als Uberschüsse zukommen lassen. Hier kön
nen Sie eine politische Regel aufstellen: Sie können nämlich 
sagen, dass diese Überschüsse nicht dem Management und 
dem CEO als Boni und den Aktionären, sondern den Versi
cherten zukommen sollen. Das ist der Grund dafür, dass wir 
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meinen , das könne man politisch festlegen. Das führt zu ei
ner gewissen Beruhigung. Wenn das mit Transparenz kom
biniert ist, kann man nicht mehr von Rentenklau usw. reden. 
Es ist schade, dass wir das alles nicht schon gehabt haben, 
weil man dann durch Transparenz plausibel hätte nachwei
sen können, dass sich an dieser lntransparenz, dieser Un
klarheit, oder an diesen falschen Sätzen eigentlich niemand 
bereichern will. 
Deshalb ist der Bundesrat auch bereit, hier eine sehr hohe 
Quote vorzusehen, die den Versicherten zugute kommt, weil 
das ja - vereinfacht gesagt - nur die Fehler in der Schät
zung des Umwandlungssatzes etwas korrigieren kann. Wir 
haben damals in der Kommission gesagt, das seien 85 bis 
90 Prozent. Wir haben jetzt die Absicht, 90 Prozent in der 
Verordnung festzuschreiben. 
Zum Antrag der Minderheit: Der Bundesrat - der natürlich 
lieber immer eine relativ freie Kompetenz hat - würde es 
natürlich vorziehen, Sie hätten keine solche Regelung im 
Gesetz. Aber ich kann Ihnen zusagen, dass wir das mit 
90 Prozent aufnehmen würden. Aber Herr Leuenberger, 
sollten Sie durchkommen, dann wäre das nicht die 
schlimmste Niederlage vor dem Parlament, die mir in meiner 
langen Tätigkeit widerfahren ist. (Heiterkeit) 
Eine Zusatzbemerkung: Was Sie links sehen, ist nicht die 
Fassung des Bundesrates, sondern das ist eine Ersatzklau
sel. Sie haben im BVG diesen Artikel so konzipiert, wie er 
auf der linken Seite steht. Wir haben das, weil das schon 
Gesetz ist, tel quel in unseren Entwurf übernommen. Das 
war damals nicht die Fassung des Bundesrates, sondern 
der Beschluss des Parlamentes. Ich verstehe natürlich, dass 
Sie irritiert sind, wenn ich sage, ich möchte die Fassung der 
Kommission und nicht jene des Bundesrates. Das war da
mals der Beschluss des Parlamentes, und Ihre Kommission 
hat das verändert. Aber wie gesagt: Sollten Sie auf die Fas
sung zurückgehen , bei der es «90 Prozent» heisst, die nicht 
jene des Bundesrates ist, die Sie aber schon einmal be
schlossen haben, dann ist mein Widerstand ausserordent
lich begrenzt. 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Sie haben die Aus
gangslage noch einmal geklärt, Herr Bundesrat. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ... . 14 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 37a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Prüfung der genehmigungspflichtigen Tarife 
Text 
Die Aufsichtsbehörde prüft im Genehmigungsverfahren auf
grund der von den Versicherungsunternehmen vorgelegten 
Tarifberechnungen, ob sich die vorgesehenen Prämien in 
einem Rahmen halten, der einerseits die Solvenz der ein
zelnen Versicherungseinrichtungen und andererseits den 
Schutz der Versicherten vor Missbrauch gewährleistet. Arti
kel 3 Absatz 3 bleibt vorbehalten. 
(=geltendes Recht, Art. 20) 

Art. 37a 
Proposition de /a commission 
Titre 
Examen des tarifs soumis ä approbation 
Texte 
Au cours de la procedure d'approbation, l'autorite de surveil
lance examine, d'apres les calculs de tarifs que lui presen
tent les entreprises d'assurance, si les primes prevues 
restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solva
bilite des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protec-
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tion des assures contre les abus. L:article 30 alinea 3 est 
reserve. 
(= droit en vigueur, art. 20) 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Dieser Art ikel 
ergibt sich daraus, dass wir jetzt beschlossen haben, die 
Krankenzusatzversicherung und die berufliche Vorsorge 
weiterhin der präventiven Prämien- und Tarifkontrolle zu un
terstellen . Da muss natürlich auch gesagt sein, welche Krite
rien für diese Tarifkontrolle angewendet werden . Diese 
Regelung entspricht Artikel 20 des alten Versicherungsauf
sichtsgesetzes. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38-43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Dieser Abschnitt 
ist neu. Er betrifft die neue Aufsicht über Versicherungsver
mittler. Hier sind die Voraussetzungen für den Registerein
trag usw. geregelt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 44-48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier geht es um 
die Aufgaben des Bundesamtes für Privatversicherungen; 
es hat sich nichts Wesentliches geändert. 

Angenommen - Adopte 

Art. 49-52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission : Hier geht es um 
die Instrumente, die dem BPV zur Verfügung stehen , um 
seine Aufsicht auszuüben. Auch hier hat sich nichts Wesent
liches geändert. 

Angenommen - Adopte 

Art. 53-61 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 62-77 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte mich 
gerade zum ganzen 6. Kapitel äussern. Dieser Teil des Ge
setzes ist neu. Ich habe beim Eintreten ausgeführt, dass wir 
jetzt für Versicherungsgruppen und Versicherungskonglo
merate zusätzliche Aufsichtsregeln haben. Die meisten Re
geln stimmen mit dem überein, was wir vorhin für die Ein
zelversicherungsgesellschaften beschlossen haben. Bei der 
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Versicherungsgruppe geht es einfach um mehrere Versiche
rer, die in einer Gruppe zusammengeschlossen sind. Beim 
Konglomerat geht es um mehrere Versicherer und Banken , 
wobei der Schwerpunkt bei den Versicherungen liegt -
darum heisst es Versicherungskonglomerat. Alle diese Be
stimmungen sind auch im Sinne der Europakompatibilität 
abgefasst , weil viele dieser Gruppen und Konglomerate in
ternationale Firmen sind und weil damit auch ein internatio
nales Regelwerk zur Anwendung kommt. Das sind meine 
Bemerkungen zu diesem ganzen Kapitel. 
Ich möchte vielleicht noch eine besondere Frage erwähnen, 
das sind die grenzüberschreitenden Massnahmen - Prüfun
gen usw. - , die insbesondere in Artikel 80 geregelt werden. 
Es geht auch um die Zusammenarbeit mit den auslän
dischen Aufsichtsbehörden in Artikel 79. Hier lehnt sich 
das Gesetz an das an, was wir bereits für die Banken im 
Sektor Grenzüberschreitungen haben. Ich habe bis und mit 
Artikel 81 a keine Bemerkungen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 78-81 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 81a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verfahren 
Abs. 1 
Im Bundesblatt wird mitgeteilt, wenn eine Verfügung über 
Tarife ergeht, die laufende Versicherungsverträge berührt. 
Diese Mitteilung gilt für die Versicherten als Eröffnung der 
Verfügung nach Artikel 36 des Verwaltungsverfahrensgeset
zes (SR 172.021) . Beschwerden sind in den folgenden 
dreissig Tagen einzureichen . Während der Beschwerdefrist 
können die Verfügungen bei der Aufsichtsbehörde eingese
hen werden. 
Abs. 2 
Beschwerden gegen Verfügungen über Tarife haben keine 
aufschiebende Wirkung. 
(=geltendes Recht, Art. 46 Abs. 3 und 4) 

Art. 81a 
Proposition de la commission 
Titre 
Procedure 
Al. 1 
Lorsqu 'une decision sur des tarifs qui concernent des con
trats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncee 
dans la Feuille federale. Cet avis tient lieu, pour les assures, 
de notification de la decision selon l'article 36 de la loi 
federale sur la procedure administrative (RS 172.021 ). Les 
recours doivent etre deposes dans les trente jours suivants. 
Durant le delai de recours, les decisions peuvent etre con
sultees a l'autorite de surveillance. 
Al. 2 
Les recours contre les decisions concernant des tarifs n'ont 
pas d'effet suspensif. 
(= droit en vigueur, art. 46 al. 3 et 4) 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier kann ich 
mich auch ganz kurz fassen . Es geht wiederum um das, was 
wir von der Kommission bei der Krankenzusatzversicherung 
und bei der beruflichen Vorsorge - Kollektivversicherung, 
Kollektivlebensversicherung - eingeführt haben. Für die prä
ventive Prämien- und Tarifkontrolle braucht es wieder Publi
kationen im Bundesblatt usw. Hier wird die Regelung für die 

Publikationen dieser Tarife vorgesehen. Das ist eine Folge
bestimmung dessen, was wi r vorher beschlossen haben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 82 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 83, 84 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte dar
auf hinweisen, dass man im Strafrecht einige systematische 
Verbesserungen vorgenommen hat. Insbesondere wird jetzt 
neu nach Strafandrohung eingeteilt, also Busse oder Ge
fängnis. Massgebend ist nicht mehr die Art der Tatbege
hung, wie das früher der Fall war, nämlich Fahrlässigkeit und 
Vorsatz. Materiell ist aber sicher wesentlich, dass die Bus
sen massiv erhöht werden. Bisher wurden Ordnungswidrig
keiten mit Bussen bis zu 5000 Franken bestraft. Der Re
visionstext sieht nun vor, dass Übertretungen mit Bussen bis 
zu 100 000 Franken und Vergehen mit Bussen bis zu 1 Mil
lion Franken bestraft werden können . 

Angenommen - Adopte 

Art. 85-88 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Zu Artikel 85 
möchte ich noch eine Bemerkung machen: Kollege Odilo 
Schmid hatte im Nationalrat eine Motion eingereicht, wo
nach man jene Beiträge an die Feuerversicherungen, die bei 
den Versicherten ja für die Feuerwehren zuschlagsweise er
hoben werden können , künftig auch für Einsätze gegen Ele
mentarschäden verwenden kann . Das steht jetzt hier im 
Gesetz, in Absatz 3. Das heisst, zukünftig dürfen die Feuer
versicherer auch einen Zuschlag bei den Versicherten erhe
ben, der nachher für die Prävention von Elementarschäden 
eingesetzt wird - in dem Sinne, dass man die Einrichtungen, 
die dafür vorhanden sind, auch mitfinanzieren kann . Das ist 
neu in Absatz 3 geregelt. 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modification du droit en vigueur 

Ziff. I; II Ziff. 1-5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. I; II eh. 1-5 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Ziff. II Ziff. 6, 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Ch. II eh. 6, 7 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG). für die Kommission: Hier möchte ich 
Folgendes sagen: Beim Bankengesetz und beim Börsenge
setz, also bei den Ziffern 6 und 7, geht es jetzt eben um die 
Vorwegnahme eines Teils der Finanzmarktaufsichtsordnung. 
In diesen neuen Abschnitten im Bankengesetz und im Bör
sengesetz werden Finanzgruppen und Finanzkonglomerate 
bezüglich der Aufsicht geregelt. Man lehnt sich hier wie
derum an die Ordnung im EU-Raum und an das an, was wir 
vorher für den Versicherungsbereich beschlossen haben. 
Finanzgruppen sind Gesellschaften von mehreren Banken, 
und Finanzkonglomerate sind Gruppen von Banken, bei de
nen auch eine Versicherung dabei ist, bei denen die Banken 
aber den Schwerpunkt bilden. Für diese werden hier die Auf
sichtsregeln festgelegt. Das Börsengesetz, das weiter hinten 
angeführt ist, sieht auch noch vor, dass für Effektenhändler, 
die an einer Finanzgruppe oder an einem Finanzkonglome
rat beteiligt sind, analoge Aufsichtsregeln gelten. Inhaltlich 
stimmen die Aufsichtsregeln mit dem überein , was wir - ins
besondere auch bezüglich der Eigenmittelvorschriften - zu
vor für die Einzelgesellschaften beschlossen haben. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. II Ziff. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II eh. 8 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hierzu wurde Ih
nen , zusätzlich zur ursprünglichen Fahne, eine ergänzende 
Fahne abgegeben, wo die entsprechenden Bestimmungen 
aufgeführt sind. Es geht darum, dass bei der Geldwäscherei 
eine gesetzliche Grundlage für die Unterstellung von Grup
pengesellschaften geschaffen wird . Diese unterstehen be
züglich Geldwäschereifragen der spezialgesetzlichen Auf
sicht. Mit anderen Worten ist das Bundesamt für Privatversi
cherungen hier zuständig, auch Angelegenheiten der Geld
wäscherei zu kontrollieren. 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Ziffer 8 ist - wie der 
Berichterstatter ausgeführt hat - auf einer ergänzenden 
Fahne enthalten. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
2. Loi federale sur le eontrat d'assuranee 

David Eugen (C, SG). für die Kommission: Ich habe beim 
Eintreten zum Versicherungsaufsichtsgesetz auch zum Ver
sicherungsvertragsgesetz (VVG) gesprochen. Es geht bei 
diesem Gesetz noch um die Frage, welche Normen für den 
Konsumentenschutz im Versicherungsbereich aufgenom
men werden sollen . Das VVG ist eigentlich eine Ergänzung 
zum Obligationenrecht. Man kann es mit dem Arbeitsver
tragsrecht oder dem Mietrecht im OR vergleichen. Es be
zweckt, den Versicherten im Vertragsverhältnis die entspre
chenden Schutznormen zukommen zu lassen. Weil es na
türlich klar ist, dass der Versicherte und die Versicherung im 
Vertragsverhältnis in einem Ungleichgewicht stehen, muss 
der Gesetzgeber dafür sorgen, dass die Spiesse einiger-
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massen gleich lang sind und dass insbesondere auch der 
Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr be
achtet wird. Dazu dienen diese Anpassungen, die wir beim 
VVG einzeln behandeln werden. 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung, Kurztitel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction, titre abrege 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
... . informieren . Er muss informieren über .„. 

Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
„„ Leistungsanspruch verleihen, ist der Versicherungsneh
mer verpflichtet, diese Personen über den wesentlichen In
halt des Vertrages sowie dessen Änderungen und Auflösung 
zu unterrichten. Der Versicherer achtet darauf, dass der Ve r
sicherungsnehmer diese Informationspflicht wahrn immt. Er 
stellt dem Versicherungsnehmer die zur Information erfor
derlichen Unterlagen zur Verfügung. 
Abs. 4 
Streichen 

Antrag Kuprecht 
Abs. 3 
. „ . zu unterrichten. Der Versicherer stellt dem Versiche
rungsnehmer die zur Information erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung. 

Art. 3 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
. „. d'assurance. II doit le renseigner sur .. „ 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
Lorsque le contrat d'assurance est un contrat collectif con
ferant un droit direct aux prestations a des personnes autres 
que le preneur d'assurance, celui-ci est tenu de renseigner 
ces personnes sur les principaux elements, les modifications 
et la dissolution du contrat. L.:assureur veille a ce que le pre
neur d'assurance pen;:oive ce devoir d'information. II met a 
la disposition du preneur d'assurance tous les documents 
necessaires a cette fin . 
Al. 4 
Bitter 

Proposition Kuprecht 
Al. 3 
„ . . du contrat. L.:assureur met a la disposition du preneur 
d'assurance tous les documents necessaires a cette fin . 

David Eugen (C, SG) , für die Kommission: Artikel 3 enthält 
die wichtige Bestimmung über die Informationspflicht des 
Versicherers. Hier werden auch Präzisierungen und Ergän
zungen angebracht. Die Kommission hat in Absatz 1 eine 
kleine Änderung vorgenommen, indem sie Ihnen beantragt, 
das Wort «insbesondere» zu streichen. Das wurde gemacht, 
weil Rechtsklarheit bestehen muss: Was genau ist Informa
tionspflicht? Was im Gesetz genau vorgeschrieben wird, 
muss gemacht werden. Es geht um die Rechtsklarheit. Wir 
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habe,n dah8.r, anders als der Bundesrat, keine Aufzählung 
gewahlt, bei der noch offen bleibt, was sonst allenfalls noch 
ge~acht werden müs.ste. Das dient nach meiner Meinung 
beiden Vertragsparteien, dem Versicherungsnehmer wie 
dem Versicherer. 

Kuprech_t Alex (V, SZ): Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen 
meinen Anderungsantrag zu Artikel 3 Absatz 3 wie folgt be
gründe: Sowohl die Fassung des Bundesrates wie auch 
diejenige der Kommission sehen vor, dass bei Kollektivver
trägen in Bezug auf die Informationspflicht gegenüber den 
versicherten Personen primär der Versicherungsnehmer, 
also der Arbeitgeber, die entsprechende Obliegenheit zur ln
for.mationserfüll~n~ besitzt. Grundsätzlich ist er bereits ge
mass der subs1d1aren Gesetzgebung im Obligationenrecht 
unter Artikel 331 Absatz 4 dazu verpflichtet. Ein zusätzlicher 
Hin':"'eis i~ VV,G wäre also. eigen~lich nicht nötig. Inhaltlich 
bezieht sich diese lnformat1onspfllcht auf den wesentlichen 
Inhalt des Vertrages sowie auf dessen allfällige Änderungen 
oder die Auflösung des Kollektivvertrages. 
In Anbetracht der jüngsten Diskussion , insbesondere im Be
reich des BVG, und in Anbetracht des in diesem konkreten 
Bereich teilweise ungenügend informierten versicherten Per
sonenkreises kann dieser VVG-Regelung Nachachtung ver
schafft werden. Im gleichen Absatz wird dem Versicherer 
jedoch neu die Auflage gemacht, dass er darauf zu achten 
hat, dass sein Vertragspartner - also der Versicherungsneh
mer und Arbeitgeber - diese Informationspflicht wahrnimmt 
und ihr nachkommt, wenn sich ein wesentlicher Inhalt des 
Vertrages ändert oder dieser gekündigt oder aufgehoben 
wird. Der Versicherer ist jedoch praktisch gar nicht dazu in 
der Lage, weil er im Regelfall bei Kollektivverträgen die Iden
tität der Arbeitnehmer gar nicht kennt. Insbesondere hat er 
nach Beendigung des Vertrages auch keine Möglichkeit 
mehr, bezüglich der Informationspflicht auf den Versiche
rungsnehmer einzuwirken. 
Erlauben Sie mir, dies anhand eines praktischen Beispiels 
darzulegen: Stellen Sie sich vor, Sie seien Arbeitgeber und 
hätten vor Jahren mit einem Versicherer einen Kollektivkran
kentaggeld-Vertrag abgeschlossen und seien mit diesem 
Versicherer aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zufrie
den. Sie entschliessen sich, diesen Vertrag fristgerecht drei 
Monate vor dessen Ablauf zu kündigen. Damit geraten Sie in 
die Situation, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über die Auflösung bzw. Kündigung des Vertrages orientie
ren müssen. Der Versicherer hätte nun gemäss der vorlie
genden Fassung die Pflicht, darauf zu achten , dass Sie, der 
Versicherungsnehmer, dieser Informationspflicht auch tat
sächlich nachkommen. Er würde also damit zu einem Auf
sichtsorgan und müsste mit einer gewissen Beharrlichkeit 
von Ihnen verlangen, dass Sie ihm eine entsprechende Voll
zugsbestätigung zukommen lassen. Andernfalls würde er 
Gefahr laufen, dass er allenfalls noch nach beendigtem Ver
tragsverhältnis ersatzpflichtig würde. 
Insbesondere bei einer eventuell im Ärger vonstatten gegan
genen Vertragsauflösung würde eine unmögliche Situation 
bestehen. Die Bürokratie würde zudem noch mehr aufge
bauscht als dies im Versicherungswesen bereits heute der 
Fall ist. Es kann doch bei Auflösung eines derartigen Vertra
ges nicht Aufgabe des Versicherers sein, mit Nachdruck 
beim ehemaligen Vertragspartner darauf zu achten, dass 
dieser seine Mitarbeiter über den Entschluss der Vertrags
kündigung auch tatsächlich informiert! Trotz einer vom Versi
cherer unterschriebenen Erklärung, dass er seine Mitarbei
ter darüber informiert hat, gibt es keine Gewähr, dass er dies 
auch tatsächlich getan hat. 
Aufgrund meiner täglichen Arbeit bei KMU-Kunden kann ich 
Ihnen versichern, dass die vorgeschlagene Lösung mit der 
Informationspflicht in der Praxis völlig unpraktikabel ist und 
an der Realität vorbeigeht. In Bezug auf die Zurverfügung
stellung von Unterlagen, die über den Vertragsinhalt - also 
über die Deckung der versicherten Leistungen - Aufschluss 
geben und den versicherten Personen abgegeben werden 
können, besteht kein Problem. Dies kann im Gesetzestext 
verbleiben. 

Ich bitte Sie, im ohnehin schon komplexen Versicherungs
recht der Praktikabilität und somit dem Vollzug die nötige 
Beachtung zu schenken und die Bürokratie einzuschränken. 
Wi r müssen die KMU unbedingt von derartigem administrati
vem Ballast befreien und sie nicht noch mehr damit bela
sten . Gesetzliche Vorschriften, die lediglich in den einschlä
gigen Büchern und Vertragsbedingungen stehen und nicht 
beachtet werden, machen keinen Sinn und sollten tunlichst 
vermieden werden. 
Ich bitt.e Sie im Sinne dieser Ausführungen, meinem Antrag 
zuzustimmen . 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Die Kommission 
hat ja auch einen Antrag gestellt; ich erlaube mir, diesen zu 
begründen und die Unterschiede zwischen den drei Fassun
gen zu erläutern. Es gibt nämlich den Entwurf des Bundes
rates, den .~n~rag der Kommission und den Antrag Kuprecht. 
l~h muss ubnge_ns sagen , dass das bei Krankentaggeldver
s1cherungen, beim BVG und beim UVG zum Tragen kommt. 
Sie müssen sich vorstellen: Sie haben eine kleine Firma mit 
einigen Angestellten; Sie haben einen Versicherungsagen
ten und haben bei ihm eine Versicherung für Taggelder 
nach BVG und UVG abgeschlossen. Nun kommen von der 
Versicherung Informationen, und diese müssen irgendwie 
an Ihre Arbeitnehmer weitergegeben werden . Nun geht es 
bei diesem Verhältn is darum, festzulegen wer welche 
Pflichten hat. ' 
Der Bundesrat schreibt in seinem Entwurf dass die Pflicht 
einfach bei der Versicherung liegt. Das hei~st, die Versiche
rung muss darauf achten, dass der Arbeitgeber die Informa
tion weitergibt, also seine Arbeitnehmer informiert damit sie 
wissen, was abgelaufen ist. Denn darüber sind v.lir uns alle 
einig: Es ist richtig, dass wir überhaupt eine Informations
pflicht haben und haben wollen. 
D.ie Kommission hat sich dann gefragt - sie geht damit auf 
die Bedenken von Herrn Kuprecht ein - , wie das der Versi
ch~rer tun kann . Wir müssen auch den Arbeitgeber in die 
P.fllcht nehmen, und deshalb steht im Antrag der Kommis
sion, dass der Arbeitgeber primär pflichtig ist, seine Arbeit
nehmer über diese Dinge zu informieren. Was er also von 
der Versicherung bekommt, muss er seinen Arbeitnehmern 
weitergeben und sie entsprechend instruieren. Wir haben 
dann aber gesagt, dass die Versicherung mit in der Pflicht 
bleibt. Sie bleibt bei dieser Informationsaufgabe mit im Boot 
und muss darauf achten, dass das nachher auch wirklich 
funktioniert. Praktisch heisst das, dass ihr der Arbeitgeber 
kurz bestätigen soll , dass er die Informationen an seine Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeleitet hat. Das ist nach 
meiner Meinung eine sehr kleine Sache, die man machen 
kann und muss. Die Versicherung ist ja in einem Vertrags
verhältnis mit dem Arbeitgeber; für sie ist das auch ein Teil 
der Vertragserfüllung. 
Der Antrag Kuprecht will nun die Versicherung ganz aus 
de~ Spiel lassen, weil es allein Sache des Arbeitgebers sei , 
dafur zu sorgen , dass die Sache richtig klappe. Das finde 
ich - das muss ich sagen, und die Kommission sah es auch 
so - nicht KMU-freundlich. Die Versicherung muss mit im 
Boot bleiben und muss die Verantwortung mittragen, dass 
die Informationen bis zum Arbeitnehmer gelangen. Sie alle 
haben das schon erlebt: Versicherungsdinge sind komplex. 
Herr Kuprecht sagt das auch. Der Einzelunternehmer ist 
sehr .star~ auf das angewiesen, was ihm die Versicherung 
m1tte1lt. Mit anderen Worten: Wir von der Kommission sind 
der Meinung, dass weder der Arbeitgeber von den Pflichten 
ganz befreit ist, wenn wir die mittlere Lösung wählen, noch 
die Versicherung. Beide sind mit verpflichtet, diese Informati
onspflicht bei den Kollektivversicherungen in Kooperation zu 
erfüllen. Das ist der Gedanke der Kommission. 
Wir bitten Sie, diesem zu folgen . 

Schweiger Rolf (R, ZG): Gesetzliche Vorschriften haben in 
der Regel auch den Zweck, aufzuzeigen, welche Konse
quenzen deren Nichteinhaltung hat. Deshalb ist die Folge 
bzw. das, was Sanktionen auslösen könnte, mit einer gewis-
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sen Klarheit zu umschreiben. Wenn man nun die von der 
Kommission gewählte Formulierung beurteilt, kommt man 
zum Ergebnis, dass das, was die Versicherer zu tun haben, 
extrem vage umschrieben ist. Es ist auch nicht klar, worin 
die Sanktion bestehen könnte, welche die Versicherer allen
falls trifft. Im Interesse einer klaren Gesetzgebung und auch 
in Berücksichtigung dessen, dass wir, wenn immer möglich, 
saubere und klare Verantwortlichkeiten schaffen sollten , bin 
ich der Meinung, dass es schon richtig ist, dem Antrag Kup
recht zu folgen . 
Überlegen Sie sich selbst einmal, was das konkret heisst: 
«Der Versicherer achtet darauf ···· " Genügt es, dass er den 
Versicherungsnehmer in einem Gespräch darüber orientiert, 
er solle dann .... ? Muss er das schriftlich machen? Welchen 
lntensitätsgrad muss dieses «achten» besitzen? Es sind ge
nau solche Vorschriften, die für die Durchsetzung eine Fülle 
von Unklarheiten mit sich bringen. Die Tendenz geht immer 
dahin, Unklarheiten so zu begegnen, dass man möglichst 
alle Eventualitäten ausschliesst. Das gibt wieder eine Fülle 
von Formularen , Bestätigungen usw. Das ist nicht nötig, 
wenn die Verantwortlichkeiten klar festgelegt sind. 
Man kann doch nicht davon ausgehen , dass ein Arbeitgeber 
a priori eine Verpflichtung, die ihm vom Gesetz auferlegt ist, 
nicht einhält. Wir müssen doch davon ausgehen, dass Ar
beitgeber in der Lage und auch willens sind, ihre Verpflich
tungen einzuhalten. Wenn wir das theoretisch mögliche 
Missbrauchspotenzial in der gesamten Gesetzgebung mit 
Subsidiärverpflichtungen aufzufangen versuchen, dann ma
chen wir genau das, was an sich die Komplexität des ge
samten Verhältnisses zwischen Staat, Versicherungen usw. 
aufbläht. Wir machen also genau das, was all dem wider
spricht, was wir unter dem Aspekt «Deregulierung» als ver
nünftig erachten . 
Deshalb ersuche ich Sie, dem Antrag Kuprecht zuzustim
men. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte nur 
noch bezüglich der Sanktionenfrage etwas sagen . Es ist 
klar : Das ist eine Vertragsverletzung. Wenn der Versicherer 
seine Pflichten nicht erfüllt, dann verletzt er den Vertrag. Wer 
einen Vertrag verletzt, trägt die Konsequenzen nach Arti
kel 97f. OR. Das ist eine ganz normale Vertragsordnung, die 
hier gilt. Die Sanktionenordnung ist durch das OR vorgege
ben; es braucht also keine zusätzliche neue Sanktionenord
nung. 
Absatz 4 ist zu streichen , weil wir in Absatz 1 die Informati
onspflicht abschliessend definiert haben. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe die ganze Diskussion 
in der Kommission miterlebt und bin zum Schluss gekom
men, dass die Formulierung der Kommission ein Fortschritt 
ist. Ich habe ähnliche Bedenken beim Begriff «achten», bei 
der Frage, was er wirklich bedeutet. Aber ich bin Ingenieur 
und nicht Rechtsgelehrter. Darauf achten heisst ja nicht, 
dass man es erzwingt, nötigenfalls mit Machtmitteln. Es 
heisst aber auch nicht, dass man es einfach schleifen lässt. 
Die Frage ist: Was bedeutet «achten »? Der Bundesrat hat 
vorgeschlagen, dass die Versicherung darauf achtet, dass 
der Versicherungsnehmer unterrichtet, aber der Versiche
rungsnehmer oder die Firma wurde nicht dazu verpfl ichtet, 
zu unterrichten. Dort haben sich zwei Schwammigkeiten ku
muliert. Mit der Formulierung der Kommission steht zumin
dest fest, dass der Versicherer die Daten liefern muss und 
dass die Firma oder die Gruppenversicherung usw. diese In
formation weitergeben muss, also eine Pflicht hat. 
Herr Kuprecht möchte diese Zwischenstufe weglassen, wo
nach die Versicherung in einer Art Controlling kontrollieren 
muss, ob die Firma das auch wirklich tut. Hier habe ich Ver
ständnis für Ihre Kommission. Wenn ich den Gewerbebe
trieb vor mir sehe - der ersäuft in all dem, was er tun soll. 
Dann kommt noch eine solche Meldung, und er muss alle 
diese Dinge schreiben. Das ist ein bisschen ein Problem. Er 
weiss vielleicht nicht genau, wie er das tun soll , und ver
zögert es. Dass der Versicherer eine gewisse Pflicht hat mit-
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zuhelfen, das mit der Firma zu tun, dafür habe ich ein 
gewisses Verständnis. Ich bin mir aber auch nicht völlig im 
Klaren darüber, was dann die Verletzung des Darauf-Ach
tens wirklich bedeutet. 
Deshalb möchte ich Ihnen vorschlagen, dass sich der Zweit
rat dieses Problems noch einmal konkreter annimmt, was 
immer Sie tun, ob Sie dem Antrag Kuprecht oder der Kom
mission zustimmen. Ich würde eher vorziehen, dass man 
der Kommission zustimmt - weil ich den Grundgedanken 
richtig finde - , aber den Zweitrat bittet, die Konsequenzen 
und die Formulierung noch einmal vertieft anzuschauen. 
Sollten Sie dem Antrag Kuprecht zustimmen, fände ich es 
trotzdem zweckmässig, wenn der Zweitrat das noch einmal 
anschauen würde. 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Zu Artikel 3 Absatz 3: 
Bevor wir entscheiden , habe ich noch eine Bemerkung zum 
französischen Text zu machen. Herr Kollege Studer hat mich 
darauf aufmerksam gemacht, dass im französischen Text ein 
Fehler vorhanden ist. Der französische Text müsste wie folgt 
lauten: «Lorsque Je contrat d'assurance est un contrat col
lectif conterant un droit direct aux prestations a des per
sonnes autres que le preneur d'assurance, celui-ci est tenu 
de renseigner ces personnes sur les principaux elements, 
les modifications et la dissolution du contrat. L'.assureur veille 
a ce que Je preneur d'assurance pen;;oive ce devoir d'infor
mation. II met a Ja disposition du preneur d'assurance tous 
les documents necessaires a cette fin .» 
Der Zweitrat wird auch diesen Text noch einmal genauer an
schauen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 22 Stimmen 
Für den Antrag Kuprecht .... 11 Stimmen 

Art. 3a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
.... spätestens ein Jahr nach der Pflichtverletzung. 

Art. 3a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
. ... au plus tard un an apres la contravention . 

David Eugen (C, SG) , für die Kommission: In Artikel 3a Ab
satz 2 haben wir das Erlöschen des Kündigungsrechts bei 
Verletzung der Informationspflicht definiert. Das Kündi
gungsrecht erlischt danach spätestens ein Jahr nach der 
Pflichtverletzung. Der Bundesrat sah vor: zwei Jahre nach 
Vertragsschluss. 
Entscheidend ist für uns erstens, dass die Pflichtverletzung 
der Ausgangszeitpunkt für das Kündigungsrecht sein muss. 
Diese Pflichtverletzung kann nicht nur beim Vertragsschluss 
vorkommen , sondern auch zu anderen Zeitpunkten, daher 
muss sie als Ausgangspunkt genommen werden. 
Zweitens sind wir der Meinung, dass hier, wie es eigentlich 
auch im Verwirkungs- und Verjährungsrecht üblich ist, ein 
Jahr genügt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
„ „ kennen musste und über die er befragt worden ist, un
richtig mitgeteilt oder verschwiegen hat, so ist der Versiche
rer berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Erklärung zu 
kündigen. Als anzeigepflichtige Gefahrentatsachen gelten 
auch Umstände, die einen Rückschluss auf die Ausprägung 
erheblicher Gefahrentatsachen zulassen. Die Kündigung „„ 



03.035 Conseil des Etats 1236 18 decembre 2003 

Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
„„ worden ist oder die als Verwirklichung eines Risikos gel
ten, über das sich der Versicherer als Folge der Anzeige
pflichtverletzung kein verlässliches Bild machen konnte. 
Soweit die Leistungspflicht . „. 

Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Sommaruga 
Abs. 1 
„„ den Vertrag durch anzeigepflichtige Erklärung zu kündi
gen. Die Kündigung „ „ 

Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 6 
Proposition de la commission 
Al. 1 
. . „ il doit le faire par ecrit. Sont egalement a considerer 
comme fait important soumis a declaration obligatoire les 
circonstances qui permettent de conclure a l'existence d'un 
fait important. La resi liation prend effet lorsqu'elle parvient 
au preneur d'assurance. 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
„„ l'etendue du sinistre ou pour ceux qui sont consideres 
comme etant la realisation d'un risque que l'assureur n'a pas 
pu apprecier avec fiabilite en raison d'un manquement a 
l'obligation de declarer. Dans la mesure „„ 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Sommaruga 
Al. 1 
„„ il doit le faire par une declaration obligatoire. La resiliation 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), fü r die Kommission: Artikel 6 ist sicher 
ein Kernpunkt dieses ganzen Gesetzes; er war es schon in 
der Vergangenheit, auch in Auseinandersetzungen vor dem 
Bundesgericht. Es geht nämlich darum: Verliert ein Versi
cherter seine Deckung, wenn er beim Versicherungsab
schluss Fehler macht bei der Anzeige von Gefahrentatsa
chen? Wenn Sie eine Versicherung abschliessen - das 
wissen Sie alle -, müssen Sie in der Regel Fragen beant
worten. Dieser Artikel regelt, was passiert, wenn diese 
Pflicht am Anfang nicht richtig erfüllt wird. 
Die Kommission folgt dem Bundesrat, macht aber eine we
sentliche Ergänzung. Sie schlägt Ihnen vor, dass folgende 
Voraussetzungen gegeben sein müssen, um eine Anzeige
pflichtverletzung anzunehmen: 
1. Die Anzeige über eine Gefahrentatsache muss nicht er
bracht worden sein. 
2. Der Versicherte muss diese Gefahrentatsache gekannt 
haben, oder er hat sie kennen müssen. 
3. Das ist neu und wurde von der Kommission ausdrücklich 
eingefügt: Der Versicherte muss über diese Gefahrentatsa
che befragt worden sein. Im Fragebogen muss also dieser 
Punkt aufgeführt worden sein. Ich nenne ein Beispiel : Man 
kann einem Motorfahrzeuglenker nur vorwerfen , dass er ver
schwiegen hat, in angetrunkenem Zustand gefahren und da
für bestraft worden zu sein, wenn das gefragt worden ist. Ist 
diese Frage nicht gestellt worden, kann man nachher nicht 
geltend machen, dass das eine solche Gefahrentatsache 
sei. Das ist also der Zusatz, den die Kommission eingefügt 
hat und der im Wesentlichen auch der Bundesgerichtspraxis 
entspricht. Er sagt jetzt ausdrücklich: Die Versicherten müs
sen befragt worden sein. In dem Sinne heisst es im Einlei
tungssatz: «„ „ und über die er befragt worden ist „„" 

4. Die Voraussetzung dafür, dass die Leistung entzogen 
werden kann, ist, dass man eine Frage unrichtig beantwortet 
hat. Gibt also jemand beim Abschluss falsche Antworten , 
muss er nachher auch die Folgen tragen . 
Eine weitere Änderung bezüglich dieser Voraussetzungen 
ist, dass wir den Begriff der so genannten Gefahrentatsache 
im zweiten Satz definiert haben. Die Definition , die hier 
steht, entspringt der Bundesgerichtspraxis: Gefahrentatsa
chen sind Risikofaktoren. Auch für diesen zweiten Satz und 
für die Gefahrentatsachen gilt aber, dass die Umstände ab
gefragt worden sein müssen - Umstände also, wie das vor
angehende Beispiel mit der Autohaftpflichtversicherung 
einen gezeigt hat: Man sagt, wir wollen keine Leute versi
chern, die bereits viele Unfälle gebaut haben oder die ange
trunken herumfahren. Man muss diesen Umstand im Frage
bogen abfragen . 
Man muss also fragen: Sind Sie schon einmal wegen Fah
rens in angetrunkenem Zustand bestraft worden? Dann ist 
das ein Umstand, der einen Rückschluss auf erhebliche Ge
fahrentatsachen zulässt. Wenn der Betreffende das falsch 
beantwortet, entfällt nachher die Versicherungsleistung. So 
ist die Regelung, wie sie Ihnen von der Kommission bean
tragt wird. 
Frau Sommaruga stellt einen Antrag auf Streichung des er
wähnten Satzes bezüglich der Gefahrentatsachen. Ich 
werde mich nach ihrer Begründung vielleicht nochmals dazu 
äussern. 

Sommaruga Simonetta (S, BE) : Ich möchte zuerst meine 
Interessenbindung offen legen. Als Präsidentin der Stiftung 
für Konsumentenschutz vertrete ich die Interessen der Kon
sumenten und Konsumentinnen, aber auch der Versicher
ten . Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich Sie bei der 
Beratung des VVG im Plenum noch mit drei Anträgen behel
ligen muss. Der Herr Bundesrat hätte es lieber gehabt, wenn 
ich diese Anträge in der Kommission eingebracht hätte, aber 
dazu hatte ich leider keine Gelegenheit, weil ich erst seit gut 
zwei Wochen in diesem Rat tätig bin . 
Wir haben gehört, dass für das VVG eine Totalrevision ge
plant ist. Der Grund, weshalb ich Ihnen heute trotzdem be
liebt machen möchte, die drei Anträge noch mindestens zu 
prüfen, ist der, dass wir vor etwa einer halben Stunde be
schlossen haben, dass für die Versicherungen mit wenigen 
Ausnahmen die präventive Kontrolle nicht mehr gilt, sondern 
dass jetzt nur noch nachträglich kontrolliert wird . Ich war mit 
dieser Liberalisierung einverstanden, allerdings unter der 
Voraussetzung, dass die Rahmenbedingungen für die Versi
cherten verbessert werden, weil jetzt die Notwendigkeit 
umso grösser ist, im VVG das Informationsdefizit der Versi
cherten gegenüber den Versicherern auf ein Minimum zu 
beschränken . Deshalb habe ich diese drei Anträge gestellt, 
und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir das jetzt re
geln müssen und nicht den Abschluss der Totalrevision ab
warten können. 
Etwas möchte ich aber noch vorausschicken: Es ist auch 
mein Interesse, dass die Versicherten dazu gebracht wer
den, bei Vertragsabschluss vollständige und korrekte Anga
ben zu machen. Ich möchte nicht, dass Versicherte Prämien 
bezahlen müssen für andere, die aufgrund von falschen An
gaben unrechtmässig zu Versicherungsleistungen gelangen. 
Auch ich bin interessiert, Missbrauch und Betrug bei Versi
cherungen auszuschl iessen . 
Nun aber zu Artikel 6: Hier geht es ja um die Folgen von An
zeigepflichtverletzungen, die eben für die Versicherten unter 
Umständen sehr gravierend sein können . Die Regelung, die 
wir bis heute in Bezug auf die Verletzung der Anzeigepfl icht 
gekannt haben, ist sehr versichertenfeindlich. Sie erlaubte 
nämlich den Gesellschaften , sämtliche Leistungen zu strei
chen, wenn Versicherte einen Fragebogen falsch oder un
vollständig ausgefüllt hatten. Und zwar konnten sie die 
Leistungen auch dann streichen , wenn die unvollständigen 
oder unrichtigen Angaben mit dem Schadensfall überhaupt 
nichts zu tun hatten. Der Bundesrat unterbreitet uns einen 
Vorschlag, mit welchem die Folgen einer Anzeigepflichtver-
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letzung differenzierter angegangen werden; der Kommissi
onssprecher hat das bereits ausgeführt. Wichtig an diesem 
Vorschlag des Bundesrates ist insbesondere, dass zwischen 
den unvollständigen oder falschen Angaben und dem einge
tretenen Schadensfall ein Kausalzusammenhang bestehen 
muss. 
Die Kommission hat sinnvollerweise ergänzt, dass es dem 
Versicherer obliegt, den Anzeigepfl ichtigen zu den erhebli
chen Gefahrentatsachen zu befragen. Diese Bestimmung 
begrüsse ich sehr, denn dem Versicherten kann es nicht in 
jedem Fall zugemutet werden, dass er in sämtlichen Versi
cherungsbereichen abschätzen kann, wo es sich um eine 
erhebliche Gefahrentatsache handelt und wo nicht. 
Was nun aber die Kommission in Artikel 6 Absatz 1 und ana
log in Absatz 3 eingefügt hat, trägt nicht zur Klärung bei. 
Dieser Satz führt dazu, dass als anzeigepflichtige Gefahren
tatsachen auch Umstände gelten, die nur noch einen Rück
schluss auf die Ausprägung erheblicher Gefahrentatsachen 
zulassen. Konkret bedeutet dies, dass die Leistungspflicht 
auch dann erl ischt, wenn der Kunde falsche Angaben ge
macht hat, die zwar nicht mit dem Schadenereignis zusam
menhängen, es aber der Versicherung verunmöglicht haben, 
das Risiko richtig einzuschätzen . Welches solche indizieren
den Umstände sind und inwiefern Rückschlüsse möglich 
sind, das werden nur noch die Gerichte entscheiden kön
nen. Ich möchte aber keine Gesetze verabschieden, die 
gleich an die Gerichte weitergereicht werden müssen. 
Die Rückschlussklausel kann man auch deshalb streichen, 
weil die Versicherer ja die Möglichkeit haben, ihre Fragen 
konkret so zu stellen , dass sie die Umstände abklären kön
nen, welche für die Berechnung der Prämien relevant sind. 
Wenn man den Versicherern nun aber auch noch die Mög
lichkeit gibt, Rückschlüsse aufgrund von indizierenden Um
ständen zu ziehen , dann wi rd dieser Kausalzusammenhang 
zwischen Gefahrentatsache und Versicherungsleistung wie
der aufgeweicht. 
Diese Zusatzformulierung ist deshalb unnötig; sie trägt zur 
Unklarheit bei und wirkt sich zuungunsten der Versicherten 
aus. Ich bitte Sie deshalb, den entsprechenden Satz in Ab
satz 1 und analog in Absatz 3 zu streichen. 
Zum Schluss noch eine Bemerkung: In meinem Antrag ist 
ein Fehler enthalten . Ich übernehme die Formulierung der 
Kommission : «den Vertrag durch schriftl iche Erklärung zu 
kündigen». Ich verlange einzig, der Satz, der von der Kom
mission eingefügt wurde, sei zu streichen. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte zu 
den Argumenten von Frau Sommaruga sagen , dass das, 
was wir Ihnen vorschlagen, das geltende Recht ist. Das ist 
die geltende Bundesgerichtspraxis, und darüber sollten wi r 
uns im Klaren sein, selbst wenn dieser Satz gestrichen wird , 
wie das jetzt Frau Sommaruga verlangt. Dieser Satz lautet: 
«Als anzeigepflichtige Gefahrentatsachen gelten auch Um
stände, die einen Rückschluss auf die Ausprägung erhebli
cher Gefahrentatsachen zulassen.» Das ist geltende Bun
desgerichtspraxis. Ich möchte einfach nicht die Meinung 
aufkommen lassen, dass wir diese Bundesgerichtspraxis än
dern wollen, wenn wir das streichen. Das ist auf keinen Fall 
so. Wenn wir das wollen, müssen wir das im Rahmen der 
Totalrevision des VVG sorgfältig prüfen und dann entspre
chend legiferieren. 
Die Kommission wollte mit der Einfügung dieses Satz nur -
nicht mehr und nicht weniger - das festhalten , was das 
Bundesgericht jetzt in langjähriger Praxis zum geltenden 
Recht erklärt hat; ich verweise beispielsweise auf einen 
Entscheid - damit das dann auch überprüft werden kann - : 
BG 99 II 77ff. Sie tat dies in dem Sinne, dass es dann auch 
ganz klar ist, was die Versicherungsgesellschaften fragen 
müssen, wenn sie sich nachher darauf berufen wollen. Sie 
müssen also auch Fragen zu diesen Umständen stellen. 
Einen solchen Umstand - ich komme nochmals darauf zu
rück - betrifft beispielsweise die Frage, ob man wegen Fah
rens in angetrunkenem Zustand schon einmal bestraft 
worden ist. Das ist ein Umstand, das ist nicht die Gefahr sei-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

ber oder das Risiko selber, sondern das ist ein Umstand, der 
indiziert, dass jemand eben ein höheres Gefahrenpotenzial 
bezüglich Autofahren hat; das kann man daraus ableiten. 
Solche Fragen müssen in Zukunft möglich sein, um das Ri
siko richtig einzuschätzen. Auch mit der Streichung des Sat
zes - das möchte ich einfach betonen - könnte man daran 
meiner Meinung nach jetzt nichts ändern. 

Schweiger Rolf (R, ZG): Die Tatsache, dass die Kommis
sion erstens die Präzisierung des Begriffes «Gefahrentatsa
che» in die Fahne eingefügt hat, und zweitens der Umstand, 
dass Frau Kollegin Sommaruga nun den Antrag stellt, die
sen zu streichen, das hat juristisch eine merkwürdige Be
wandtnis. 
In der heutigen Situation ist der Begriff «Gefahrentatsache» 
nicht definiert, doch durch die bundesgerichtliche Recht
sprechung an sich festgelegt. Wenn nun das Parlament in 
Kenntnis des Antrages der Kommission und in Kenntnis des 
Antrages Sommaruga diesen Satz streicht, dann geben wir 
zum Ausdruck, dass «Gefahrentatsachen» eben solche Um
stände nicht sein können. Dann ist das Nichtdefinieren des 
Begriffes «Gefahrentatsache» konkludentes Schweigen des 
Gesetzgebers. Das würde heissen, dass Versicherungen 
auch solche Umstände nicht mehr abfragen könnten . Der 
Begriff «Gefahrentatsache» würde auf diese Art und Weise 
massiv eingeschränkt und könnte meines Erachtens auch 
auf dem Interpretationsweg nicht mehr erweitert werden, 
weil dann, wenn eine solche Erweiterung stattfinden würde, 
das Verhalten unseres Parlamentes keine Bedeutung mehr 
hätte - und das darf wohl auch nicht sein. 
Deshalb glaube ich , dass man den Antrag Sommaruga ab
lehnen sollte. Sie hat selber gesagt, es müsse auch hier die 
Befragungsnotwendigkeit nachgewiesen sein. Also ist die 
Gefahr, dass der Versicherte im Ungewissen darüber gelas
sen wird , was «Gefahrentatsachen» sein könnten, durch die 
Befragungspflicht an sich aufgehoben. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich möchte kurz auf die Er
klärung von Herrn Schweiger antworten. Ich sehe das an
ders, Herr Schweiger. Was Sie hier eingefügt haben, ist eine 
Ausweitung des Begriffs der Gefahrentatsache. Sie sagen, 
als anzeigepflichtige Gefahrentatsachen gelten auch indizie
rende Umstände. Diese Ausweitung wi rkt sich zuungunsten 
der Versicherten aus, denn es geht hier um die Folgen der 
Anzeigepflichtverletzung. Ich meine, dass es schon begrün
det ist, wenn ich hier die Definition der Gefahrentatsache 
möglichst einschränken möchte und diese Ausweitung, die 
eben zur Unklarheit zuungunsten der Konsumenten beiträgt, 
streichen möchte. 

David Eugen (C, SG) , für die Kommission: Ich bin leider mit 
beiden Vorrednern nicht einverstanden. Ich bin der Meinung, 
dass wir am geltenden Rechtszustand gar nichts ändern 
wollen. Das ist auch die feste Meinung der Kommission. 
Man will das nur präzise darlegen im Gesetz. Ich teile nicht 
die Meinung von Kollege Schweiger, dass wir, wenn wir das 
jetzt nicht tun, damit grad gesagt haben, jetzt gelte dieser 
Rechtszustand nicht mehr; sondern wir halten an dem fest, 
was jetzt nach der Bundesgerichtspraxis gilt. 
Ich teile aber auch nicht die Meinung von Frau Kollega Som
maruga, dass wir, wenn wi r das einfügen, dann etwas geän
dert haben. Wir haben gar nichts geändert. Ich lese 
nochmals vor, was das Bundesgericht zu solchen Umstän
den sagt: «Das sind Tatsachen, die bloss einen Rücksch luss 
auf das Vorliegen von Risikofaktoren gestatten.» Das Bun
desgericht hat das immer wieder gesagt; diese Umstände 
gehören eben auch zur Anzeigepflicht. Das wollen wir nicht 
ändern, dabei wollen wir bleiben . 
Die Meinung, dass wir an dem etwas ändern, wenn wir den 
Satz streichen würden, teile ich nicht. Aber nachdem Sie 
jetzt das gesagt haben, muss ich Ihnen eigentlich empfeh
len , der Kommission wirklich zu folgen und den Satz hier so 
ins Gesetz zu schreiben. Dann sind die Dinge klar: Gelten
des Recht wird ausdrücklich nochmals im Gesetz festgehal
ten . 
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Noch zu Absatz 3: Absatz 3 ist eine Folge dessen, was wir 
beschlossen haben. Ich möchte noch einmal ausdrücklich 
betonen: Es kann auch hier nur um Anzeigepflichtverletzun
gen betreffend Umstände gehen, die abgefragt worden sind. 
Was nicht abgefragt worden ist, kann dann auch nicht gel
tend gemacht werden . 

Villiger Kaspar, Bundesrat: In dreissig Jahren Politik habe 
ich gelernt, dass jede Meinung ihren Juristen oder ihre Juris
tin findet. Wie ist es nun wirklich? (Heiterkeit) Ich gehe jetzt 
ganz in meine bescheidene Ingenieurrolle zurück. 
So, wie das aus den Kommissionsberatungen hervorging 
und wie das meine Fachleute sehen, ging es Ihrer Mehrheit 
wi rklich darum, hier die bundesgerichtliche Praxis festzu
schreiben. Solche Umstände - das leuchtet eigentlich auch 
ein - könnten Indizien auf Risiken geben, die sonst mit der 
normalen Befragung nicht zum Vorschein kommen ; das sind 
also beispielsweise das Fahren in alkoholisiertem Zustand, 
r:riehrere Führerausweisentzüge oder das Verschweigen von 
Arzten, die man besucht hat, weil diese vielleicht etwas wis
sen, was man nicht sagen möchte usw. Es leuchtet eigent
lich ein, dass solche Indizien , wenn die entsprechende 
Frage gestellt wird - das hat Ihr Kommissionspräsident ge
sagt -, eben doch erwähnt werden müssen. Wenn man das 
nicht tun muss, wird die Versicherung vermehrt zahlen müs
sen. Dann müssen das alle Versicherten mit ihren Prämien 
berappen . Ich weiss nicht, ob dies im Sinne des Konsumen
tenschutzes auch vertretbar sein wird - wenn diese Indizien 
wirklich auch Hinweise auf ein Risiko sein können, das der 
betroffene Versicherungsnehmer kennt. 
Hätte man nichts getan und einfach gesagt, das Bundesge
richt solle weiter so legiferieren , dann wäre wahrscheinlich 
die Frage klar. Aber ich habe auch Zweifel , ob das dann 
nicht qualifiziert interpretiert werden könnte, wenn man den 
Satz hier streicht. Deshalb würde ich Ihnen auch eher be
liebt machen, Ihrer Mehrheit zuzustimmen, dieses nun ein
mal zu tun. Der Zweitrat kann sich darüber noch einmal 
unterhalten. 
Ich meine, dass man die Totalrevision des Gesetzes abwar
ten müsste, wenn man wirklich grundsätzlich bezüglich die
ser Umstände hinter die bundesgerichtliche Praxis zurück
gehen wollte, um das wirklich bis ins Letzte auszuleuchten . 
Aber ich kann Ihnen auch aus Sicht unserer Fachleute im 
Bundesamt für Privatversicherungen sagen, dass mit dieser 
Formel nicht gemeint ist, die bundesgerichtliche Praxis aus
zuweiten. Ich gebe das vielleicht noch als Erklärung zu dem, 
was Frau Sommaruga gesagt hat; das könnte vielleicht et
was beruhigend wirken. Auch wenn Sie hier zustimmen: Es 
ist die Meinung, dies festzuschreiben . 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .. .. 25 Stimmen 
Für den Antrag Sommaruga .... 11 Stimmen 

Art. 8 Einleitung, Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 8 introduction, eh. 5 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag Sommaruga 
Aufheben 

Art. 9 
Proposition Sommaruga 
Abroger 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Der Bundesrat hatte nicht 
vorgesehen , in dieser Teil revision des VVG auch Artikel 9 

anzupassen. Meines Erachtens ist eine Änderung hier aber 
wichtig und dringlich. Ich lese Ihnen Art ikel 9 kurz vor, da er 
auf der Fahne nicht angeführt ist. Es ist der Artikel über die 
Nichtigkeit des Versicherungsvertrages: Der Versicherungs
vertrag ist «nichtig , wenn im Zeitpunkt des Abschlusses der 
Versicherung die Gefahr bereits weggefallen oder das be
fürchtete Ereignis schon eingetreten war». 
In Artikel 9 geht es also um die Problematik der Rückwärts
versicherung. Gemäss Artikel 9 ist ein Versicherungsvertrag 
dann nichtig, wenn das befürchtete Ereignis bei Vertragsab
schluss bereits eingetreten oder wenn die Gefahr eben weg
gefallen ist. Damit trägt dieses Gesetz dem Grundsatz 
Rechnung, dass es sich bei befürchteten Ereignissen um ein 
zukünftiges Ereignis handeln muss. Mit diesem Artikel soll 
unlauteren Machenschaften und dem Missbrauch der Versi
cherung entgegengewirkt werden . Ein Versicherungsneh
mer, der einen Unfall erlitten hat, soll nicht einen Ver
sicherungsvertrag abschl iessen können, welcher für diesen 
Unfall Leistungen vorsieht. Ein anderes Beispiel : Reisege
päck soll man nicht für die Dauer einer Reise versichern 
können, wenn diese Reise bereits zu Ende ist. 
Wird Artikel 9 gestrichen, öffnen wir damit nicht dem Miss
brauch Tür und Tor, weil man mit einem geeigneten Frage
bogen - das haben wir ja bei Artikel 6 gehört - respektive 
mit den entsprechenden Versicherungsbestimmungen sol
chen Missbräuchen entgegenwirken kann. 
Eine Streichung von Artikel 9 ist aber besonders im Hinblick 
auf die Krankenversicherung notwendig . Am 19. Oktober 
2000 hat das Bundesgericht einen Entscheid gefällt, der für 
die Versicherten fatale Auswirkungen haben kann, wenn wir 
Artikel 9 einfach so stehen lassen. Seit diesem Bundesge
richtsurteil gilt nämlich, dass das Auftreten von Symptomen 
einer vorbestandenen, rückfallgefährdeten Krankheit juris
tisch nicht als selbstständige Neuerkrankung aufzufassen 
ist, sondern als Fortdauern einer bereits eingetretenen 
Krankheit. Damit ist der Tatbestand von Artikel 9 erfüllt; die 
Folge davon ist, dass die Krankenversicherer sämtliche vor
bestandenen Leiden von der Deckung ausnehmen können. 
Ich gebe Ihnen ein Beispiel : Jemand hat einen Herzfeh ler, 
weiss aber nichts davon. Er sch liesst eine Versicherung ab, 
zahlt jahrelang Prämien und glaubt, die Familie gegen sei
nen Tod abgesichert zu haben. Der Versicherte erliegt ei
nem Herzinfarkt; die Versicherung wird den Vertrag für 
nichtig erklären mit der Begründung, der Herzfehler habe bei 
Vertragsabschluss bereits bestanden. 
Damit werden die Versicherten in einem Ausmass benach
teiligt, das wi r nicht hinnehmen dürfen. In Deutschland wur
de eine solche Klausel, als sie in den Allgemeinen Versiche
rungsbestimmungen aufgeführt wurde, als ungewöhnlich und 
vertragsaushöhlend eingestuft und folgl ich als missbräuch
lich qualifiziert. 
Mit der Meinung, dass wir diesen Artikel aufheben sollten , 
bin ich übrigens nicht allein. Diese Meinung wird auch von 
Professor Roland Schaer - er ist Dozent für Privatversiche
rungsrecht an der Universität Bern - geteilt: Diesen Artikel 
sollte man ersatzlos streichen. Das ist das, worum ich Sie 
jetzt auch bitte. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission : Wie Frau Som
maruga ausgeführt hat, ist das Verbot oder die Unmöglich
keit, eine Rückversicherung abzuschliessen, also Ereignisse 
zu versichern, die bereits eingetreten sind, fundamental. Ich 
nenne jetzt als simples Beispiel die Reiseversicherung: Sie 
haben einen Koffer verloren; nachher gehen Sie zur Versi
cherung und schliessen einen Vertrag ab, mit dem Sie die
sen Koffer noch versichern. Sie schicken dann auch noch 
die Schadenmeldung ein und sagen: Ich habe einen Koffer 
verloren , jetzt müsst ihr für den Verlust zahlen, weil ich, 
nachdem ich den Koffer verloren habe, eine Versicherung 
abgeschlossen habe, damit mir dafür etwas bezahlt wi rd. 
Mit einer Versicherung will man sich in Gottes Namen vor 
künftigen Risiken schützen, vor dem, was auf einen zu
kommt. Der zentrale Punkt ist, dass das ungewiss ist. Ereig
nisse, die schon eingetreten sind, kann man einfach nicht 
mehr versichern . 
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Bei Krankheit kann man aber jetzt sicher darüber diskutie
ren. Es geht um folgende Fragen: Ist eine Krankheit schon 
ausgebrochen? Hat eine Krankheit vorbestanden, oder ist 
das eine neue Form einer Krankheit? Ist es eine andere 
Krankheit? Und so weiter. Mit anderen Worten: Es gibt na
türlich bezüglich des Krankheitsrisikos - das ist der Fall, den 
Sie jetzt angesprochen haben - Auslegungsprobleme, die 
die Gerichte bewältigen müssen. Ich möchte Ihnen auch 
gerne zugestehen, dass es Fehlurteile gibt, dass die Ge
richte im Einzelfall dann vielleicht die Abgrenzung - was ist 
jetzt vorbestandene Krankheit, was nicht? - falsch beurtei
len. Ich möchte das, was Frau Sommaruga gesagt hat, dass 
nämlich dieses zuletzt zitierte Bundesgerichtsurteil vielleicht 
nicht den richtigen Punkt getroffen hat und in dem Sinne 
vielleicht falsch ist, gar nicht ausschliessen. Ich habe es 
nicht selber geprüft; ich kann mir darüber auch kein Urteil er
lauben. Aber es wäre ganz falsch , die Grundregel, die in Ar
tikel 9 steht, zu streichen, weil vielleicht einmal ein Fehlurteil 
gefällt worden ist - was ich, wie gesagt, nicht ausschliesse. 
Wenn Frau Sommaruga noch zusätzlich den Wunsch hat, 
dass wir den Fall Krankheit besser regeln, als er heute gere
gelt ist, dann habe ich dafür auch Verständnis. Ich muss 
aber sagen, dass das eine sehr subtile Angelegenheit ist. 
Wir müssen das mit der Totalrevision des Bundesgesetzes 
über den Versicherungsvertrag machen. Ich empfehle ein
fach , dass wir durchaus sagen, Artikel 9 soll im Rahmen die
ser Totalrevision gerade bezogen auf den Krankheitsfall 
noch einmal genau überprüft werden. Aber ich würde nun ef
fektiv davon abraten, diese Grundregel des Versicherungs
rechts hier aus dem Gesetz zu streichen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Auch wir sind der Meinung, es 
sei ein zentraler Artikel , weil eben die Versicherung vorwärts 
gerichtet ist: Sie können das Haus nicht versichern, wenn es 
abgebrannt ist. Den Artikel dürfte man so nicht streichen . 
Hingegen leuchtet ein, dass das Beispiel, das Frau Somma
ruga erwähnt hat - das ich so nicht kenne - , eine Problema
tik aufzeigt. Ich würde Ihnen eigentlich vorschlagen, nun 
nicht einen Grundsatz hinauszukippen, der für das Versiche
rungswesen sehr wichtig ist. Aber ich würde gleichzeitig die 
Verwaltung beauftragen, im Zweitrat der Kommission viel
leicht einen kleinen Bericht betreffend dieses Bundesge
richtsurteil , seine Implikationen und was es bedeuten 
könnte, zu unterbreiten; so kann der Zweitrat dann entschei
den, ob man irgendwo etwas ändern soll , weil akuter Hand
lungsbedarf besteht, oder ob man es - wie das Ihr Kommis
sionssprecher gesagt hat - auf die Totalrevision verschieben 
soll. 
Ich meine, es sei es wert, dass man das sorgfältig anschaut; 
ich würde Ihnen aber davon abraten, hier gleich das Ganze 
zu kippen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich nehme das Angebot 
von Herrn Bundesrat Villiger gerne an, dass man das im 
Zweitrat anschaut, aber nicht auf die Totalrevision ver
schiebt, und ziehe deshalb meinen Antrag zurück. 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Der Antrag Somma
ruga ist zurückgezogen worden. 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Die auf die laufende Versicherungsperiode entfallene Prä
mie ist ganz geschuldet, wenn der Versicherer zufolge des 
Wegfalles des Risikos die Versicherungsleistung erbracht 
hat. 

Art. 24 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil tederal 
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Al. 2 
La prime pendant la periode d'assurance en cours est due 
dans son integralite lorsque le contrat devient nul et non 
avenu a la suite de la disparition du risque. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier geht es um 
die Frage der Teilbarkeit der Prämie. Bis jetzt galt im Gesetz 
das Prinzip der Unteilbarkeit, d. h„ einmal bezahlte Prämien 
waren insgesamt für die ganze Versicherungsperiode ge
schuldet. Nach der Fassung, die Ihnen der Bundesrat und 
die Kommission unterbreiten, gilt dieser Grundsatz nicht 
mehr. Die Regel wird umgekehrt. Es gilt jetzt der Grundsatz 
der Teilbarkeit der Prämie. Das ist in Absatz 1 so geregelt. 
Hingegen beantragt Ihnen die Kommission in Absatz 2, dass 
es dafür auch eine Ausnahme geben soll, nämlich dann, 
wenn die Prämie bezahlt worden ist. Ich nenne wieder ein 
Beispiel: Sie haben eine Autoversicherung abgeschlossen. 
Nach zwei Monaten tritt ein Schadensfall ein. Somit könnte 
man die Versicherung nach zwei Monaten beenden, der 
Schaden würde bezahlt, und dann könnte man noch den 
Rest der Prämien zurückverlangen. Wir sind der Meinung, 
dass das keine richtige Interessenabwägung wäre. Wenn 
der Schadensfall eintritt und der Schaden bezahlt werden 
muss, bleibt die Prämie für die ganze Restperiode geschul
det. Es ist ein Abwägen zwischen den Interessen dieses Ge
schädigten auf der einen Seite und den Interessen der 
gesamten Versichertengemeinschaft, die ja höhere Prämien 
bezahlen muss. Je mehr Rückzahlungen von Teilprämien 
wir zulassen, desto mehr müssen die anderen bezahlen . 
Also ist es eine Interessenabwägung. In diesem Fall sind wir 
in der Kommission der Meinung, dass die Interessen der 
Versichertengemeinschaft hier Vorrang haben sollen und die 
Prämienrückzahlung daher zu unterbleiben hat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 25-27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 Abs. 2 Bst. c 
Antrag Sommaruga 
c. Die Bestimmungen der allgemeinen Versicherungsbedin
gungen müssen klar und verständlich abgefasst sein . Bei 
Zweifeln über die Bedeutung einer Bestimmung gilt die für 
den Versicherten günstigste Auslegung. 

Art. 33 al. 2 let. c 
Proposition Sommaruga 
c. Les dispositions des conditions generales de l'assurance 
doivent etre formulees d'une maniere claire et comprehensi
ble. En cas de doute sur la signification d'une disposition, 
l'interpretation la plus favorable a l'assure s'applique. 

Sommaruga Simonetta (S, BE) : Ich gehe davon aus, dass 
Sie alle die allgemeinen Versicherungsbedingungen genau 
durchlesen, bevor Sie einen Versicherungsvertrag unter
zeichnen . Ich gehe auch davon aus, dass Sie dann diese 
Versicherungsbedingungen mit denjenigen von anderen 
Versicherungen vergleichen und erst dann entscheiden, mit 
welcher Versicherung Sie einen Vertrag abschliessen. Da 
sind Sie aber eine Ausnahme! 
Die durchschnittlich informierten und nicht juristisch geschul
ten Konsumentinnen und Konsumenten sind in der Regel 
nicht in der Lage, den Inhalt von solchen allgemeinen Versi
cherungsbedingungen umfassend zu verstehen und daraus 
auch noch die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Ich 
habe es bereits erwähnt: Mit dem Wegfall der präventiven 
Produktekontrolle - jetzt werden auch die Versicherungsbe
dingungen nicht mehr kontrolliert, bevor sie auf den Markt 
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kommen - sind die Versicherten mehr als bisher den Vorga
ben der Versicherer ausgeliefert. 
Bei den allgemeinen Versicherungsbedingungen ist das 
strukturelle Informationsungleichgewicht zwischen Anbieter 
und Verbraucher besonders evident. Die allgemeinen Versi
cherungsbedingungen werden vom Versicherer verfasst und 
als Vertragsgrundlage behandelt. Im Massengeschäft ist es 
für den Versicherten nicht mehr möglich, einzelne Bestim
mungen abzuändern. Weil der Versicherer dank seiner Pro
fessionalität sehr genau weiss, wo die Probleme liegen, hat 
er einen klaren Wissensvorsprung. Ich möchte zwar keinem 
Versicherer unterstellen, dass er diesen Wissensvorsprung 
missbraucht, trotzdem ist es in diesem Fall besonders wich
tig , dass diesem Informationsungleichgewicht zwischen Ver
sicherer und Versicherten Rechnung getragen wird. 
Kommt hinzu, dass wir in der Schweiz nach wie vor keine 
abstrakte Inhaltskontrolle von allgemeinen Geschäfts- und 
Versicherungsbedingungen kennen. Das bedeutet, dass 
sich der Versicherte erst wehren kann, wenn er schon ge
prellt worden ist. Eine vorhergehende Beurteilung - z. B. der 
allgemeinen Versicherungsbedingungen, die allenfalls die 
Nichtigkeit des Vertrags zur Folge hätten - gibt es in der 
Schweiz im Unterschied zu den EU-Ländern nicht; die EU
Länder kennen seit 10 Jahren eine Richtlinie bezüglich all
gemeiner Versicherungsbedingungen und haben diese auch 
umgesetzt. 
Warum möchte ich nun dieses Anliegen in Artikel 33 gere
gelt haben? Artikel 33 hält den Umfang der Gefahr fest, und 
er verlangt eine «unzweideutige Fassung„ für die Definition 
der Ereignisse - «unzweideutige Fassung„ ist ein Zitat aus 
diesem Artikel. Ich möchte nun in diesem Artikel generell 
festhalten , dass bei Unklarheit, also bei Zweifeln über die 
Bedeutung einer Bestimmung - und eben nicht nur bei der 
Definition der Gefahr - , diese Bestimmung zugunsten der 
Versicherten ausgelegt wird. Sie werden mir vielleicht sa
gen, man müsse diese Frage in einem separaten Gesetz re
geln , zusammen mit den allgemeinen Geschäftsbedingun
gen, oder man wird mir vielleicht entgegnen , die Frage sei 
im Rahmen der Totalrevision des VVG zu klären. Ich aber 
vertrete die Ansicht, dass der Wegfall der präventiven Pro
duktekontrolle, der ja sofort wirksam wird, eine sofortige Ein
führung einer solchen Klausel notwendig macht, und zwar 
hier, in diesem Gesetz! 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte ge
rade hinten anfangen. Frau Sommaruga hat gesagt, das sei 
vor allem wegen des Wegfalls der präventiven Produktekon
trolle jetzt besonders notwendig. Da möchte ich einfach dar
auf aufmerksam machen, dass die Kommission hier ja in 
ganz wesentlichen Bereichen wieder zurückkorrigiert hat: 
Die präventive Produktekontrolle wird bei der Kollektivle
bensversicherung, der beruflichen Vorsorge - da werden die 
Versicherungsbedingungen weiterh in geprüft - und, das ist 
sicher auch noch wichtig, auch bei der Krankenzusatzversi
cherung beibehalten. Hier werden auch in Zukunft die Versi
cherungsbedingungen amtlich geprüft werden müssen. Es 
wird also eine Kontrolle stattfinden. Die einzige Versiche
rung, bei der im Gegensatz zu heute keine präventive Kon
trolle mehr durchgeführt werden wird , ist die Einzellebens
versicherung. Dort würde das also spielen. Mit anderen 
Worten ist es doch so, dass bei vielen konsumentennahen 
Versicherungen, die wir haben, nach wie vor die präventive 
Kontrolle gilt. Das möchte ich einfach vorwegschicken. 
Zum Zweiten: Frau Sommaruga schlägt uns vor, hier Ausle
gungsregeln - Regeln über die Gesetzesauslegung - in ein 
Gesetz zu schreiben. Jeder Jurist weiss, dass es zum Fun
damentalen gehört, wie Gesetze auszulegen sind. Gesetze 
sind nach Treu und Glauben auszulegen. Bei Versiche
rungsverträgen ist wie bei anderen Verträgen durch den 
Richter der wahre und gemeinsame Parteiwille zu suchen. 
Wenn er nicht festgestellt werden kann, muss nach dem 
Vertrauensprinzip - nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben - der wahrscheinliche Wille der Parteien in Be
tracht gezogen werden, und es müssen alle Umstände in 

Betracht gezogen werden , die beim Vertragsschluss eine 
Rolle spielten. Dabei findet schon heute die so genannte Un
klarheitsregel Anwendung, nämlich die Regel «in dubio con
tra stipulatorem». Im Zweifelsfalle wird also gegen den 
Vertragsersteller ausgelegt, das ist geltendes Recht. 
Frau Sommaruga möchte jetzt mit ihrem Antrag, so interpre
tiere ich ihn jedenfalls, diese Regeln und vor allem diese 
letztgenannte Unklarheitsregel - ich bin zwar nicht ganz si
cher, ob der zweite Satz das genau beinhaltet - ins Gesetz 
schreiben. Persönlich habe ich eigentlich vor allem für ihre 
Hauptzielrichtung Verständnis, dass wir ein AGB-Gesetz 
machen sollten. Wir sollten tatsächlich Regeln für die allge
meinen Geschäftsbedingungen aufstellen. Diese kommen ja 
nicht nur in der Versicherungsbranche, sondern auch beim 
Autoverkauf usw. vor. Das finde ich eigentlich richtig. Wir 
haben heute im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wett
bewerb (UWG) eine Regel über diese allgemeinen Ge
~chäftsbedingungen , die aber nach meiner persönl ichen 
Uberzeugung nicht genügt. 
Ich habe etwas Mühe, jetzt hier in einem Einzelpunkt im Ver
sicherungsvertragsgesetz eine Auslegungsregel zu imple
mentieren. Obwohl Frau Sommaruga gesagt hat, das sei 
hier ein Sonderfall , sehe ich es doch im Rahmen des allge
meinen Vertragsrechts. Ich empfehle Ihnen daher - ich habe 
aber mit der Kommission nicht Rücksprache genommen -, 
das hier nicht zu tun, aber doch vorzusehen, dass die AGB
Frage in jedem Fall bei der Totalrevision geprüft wird. 
Im Ubrigen habe ich auch nichts dage.gen, wenn der Zweit
rat grundsätzlich sagt: Wir stellen da Uberlegungen zu den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Ich finde nur: Eine 
Einzelnorm vom Auslegungsrecht in ein Spezialgesetz hin
einzupflanzen scheint mir nicht richtig zu sein. 

Schweiger Rolf (R, ZG): Ich bin mir bewusst, Gefahr zu lau
fen , als pingeliger, weltfremder Jurist verschrien zu werden. 
Ich äussere mich auch nicht zum ersten Satz, da schliesse 
ich mich dem an , was Herr David gesagt hat. Beim zweiten 
Satz müssen wir wissen, dass der Teufel im Detail liegt. Ob 
man es wahrhaben will oder nicht - die juristische Sicht
weise ist eben doch auch eine. Ich möchte Ihnen das an
hand eines Beispiels erklären. 
Es steht hier, wann immer über die Bedeutung einer Bestim
mung Zweifel bestehen können, sei zugunsten des Versi
cherten zu entscheiden. Nehmen wir einmal an, in den 
Versicherungsbedingungen einer Gesellschaft stünde der 
Satz: Schäden als Folge einer starken Rauchentwicklung 
sind von der Versicherungsgesellschaft zu tragen. Selbst
verständlich ist der Ausdruck «starke Rauchentwicklung„ 
nicht eindeutig, es bestehen also Zweifel über dessen Be
deutung; das kann nicht wegdiskutiert werden. Wenn ,nun 
geltend gemacht werden könnte, dass solche Zweifel mög
lich wären, genügte das bereits, um den Versicherer zu 
zwingen, die für den Versicherten günstigste Lösung zu 
wählen. Das heisst ganz konkret: Ein relativ geringes 
«Räuchlein» würde bereits reichen , um die Erbringung von 
Versicherungsleistungen zwecks Schadenersatz auszulö
sen. 
Ich bin mir bewusst, dass das lustig tönt. Aber ich möchte 
anhand dessen zeigen, dass die juristische Problematik zum 
Teil extrem komplexer ist als das, was auf den ersten Blick 
sehr vernünftig scheint. Damit möchte ich Ihnen nicht zu 
nahe treten, aber einfach meiner Verpflichtung als Jurist, die 
ich hier zu vertreten glaube, gerecht werden. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Indem Herr Schweiger von 
«Räuchlein» und «starker Rauchentwicklung„ gesprochen 
hat, ist er natürlich nicht Frau Sommaruga nahe getreten , 
sondern einem ehemaligen Zigarrenfabrikanten. (Heiter
keit) Aber ich lasse mich jetzt durch diese frühere Interes
senbindung in der Beurteilung dieser Sachfrage nicht beein
flussen. 
Wir sehen das an sich ähnlich wie der Präsident Ihrer Kom
mission. An sich geht das Bundesgericht schon nach die
sem Grundsatz vor; im Zweifel entscheidet es also gegen 
denjenigen, von dem die unklare Formulierung stammt. Wir 
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meinen deshalb, es sei nicht nötig, dies hier noch einmal 
hineinzuschreiben, obwohl das Anl iegen durchaus berech
tigt ist. Wir haben auch Zweifel , ob die Formulierung - mit 
den Hinweisen auf die Bedeutung einer Formulierung - über 
jeden Zweifel erhaben ist. Man müsste die Formulierung 
vielleicht noch einmal anschauen, wenn man so etwas hin
einschreiben wollte. Wenn so etwas in einem Spezialgesetz 
steht, stellt sich auch immer die Frage, ob diese Regelung 
dann in vergleichbaren Fällen nicht gilt, wenn im entspre
chenden Gesetz keine derartige Bestimmung steht. Unsere 
Fachleute sind auch eher der Meinung, dass man all diese 
Dinge im Rahmen der Totalrevision vertiefen müsste. 
Aber eben: Sie haben die Einwände, dass diese Frage auch 
in einem Gesetz über allgemeine Geschäftsbedingungen 
geregelt werden könnte, geschickt vorweggenommen, Frau 
Sommaruga. Man will natürlich dort politisieren, wo etwas 
vorl iegt; das andere ist irgendwie die Taube auf dem Dach , 
das sehe ich schon. Vielleicht könnte diese Frage sogar im 
Obligationenrecht oder so geregelt werden. 
Ich würde Ihnen also eher raten , den Antrag abzulehnen . Ich 
habe selbstverständlich nichts dagegen, wenn der Zweitrat 
diese Frage etwas vertieft und nach besseren Formulierun
gen sucht. Wie gesagt, das Anliegen an sich ist nicht bestrit
ten. Ich glaube, man könnte aus der Ablehnung des An
trages Sommaruga hier auch nicht ableiten, dass der Rat 
nicht will , dass das Bundesgericht seine Praxis bei unschar
fen Formulierungen weiterführt. Vielleicht müsste man diese 
Frage dann irgendeinmal in einem allgemeineren Gesetzes
rahmen anpacken. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Sommaruga .... 9 Stimmen 
Dagegen .... 30 Stimmen 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
.. .. das Verhalten seines Vermittlers wie für sein eigenes ein
zustehen. 

Art. 34 
Proposition de Ja commission 
.... des actes de son intermediaire comme pour des siens. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Mir geht es nur 
um eine Klarstellung bezüglich der Verantwortlichkeit des 
Versicherers für seine Versicherungsagenten. Im Antrag der 
Kommission steht jetzt genau «seines Vermittlers wie für 
sein eigenes einzustehen„. Mit diesem Pronomen ist auch 
klargestellt , dass dieser Bezug zwischen Vermittler und Ver
sicherungsgesellschaft bestehen muss. 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 Titel , Abs. 1; 42 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 36 titre, al. 1; 42 al. 2, 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 46a 
Antrag der Kommission 
.... des Versicherten oder Versicherungsnehmers erfüllen . 
Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Gerichtsstandsge
setz. 

Art. 46a 
Proposition de Ja commission 
... . au domicile suisse de l'assure ou du preneur d'ass
urance. Le for se definit selon la loi sur les fors. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 54 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte auf 
etwas hinweisen - Sie wissen es alle - : Wenn Sie früher ein 
Haus verkauft haben, stand immer im Vertrag: Der Versiche
rungsvertrag wird im Bestand an den Käufer übergeben. 
Das ist jetzt nicht mehr so. In Zukunft erlöscht der Versiche
rungsvertrag beim Handwechsel. Also wenn ein Haus ver
kauft wird, erlöscht auch der Vertrag. Der wird nicht mehr 
übergeben. Dementsprechend wird man diese Klausel in 
den Kaufverträgen künftig auch nicht mehr finden. Der Hin
weis auf Artikel 54 VVG , den alle Juristen lieben, ist gestor
ben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 55 Abs. 1; 89a Einleitung; 94a; 97 Abs. 1; 98 Abs. 1; 
100 Abs. 2; 101 Abs. 1 Ziff. 2; 101b Abs. 1 Einleitung, 
Bst. f, Abs. 5, 6; 101e Abs. 1, 3; Ziff. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 55 al. 1; 89a introduetion ; 94a ; 97 al. 1; 98 al. 1; 
100 al. 2; 101 al. 1 eh. 2; 101 b al. 1 introduetion, let. f, 
al. 5, 6; 101e al. 1, 3; eh. II 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 37 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 
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Motion WAK-SR (03.035). 
Berufliche vorsorge. 
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Bundesaufsicht 
über sämtliche Einrichtungen 
Motion CER-CE (03.035). 
Prevoyance professionnelle. 
Surveillance uniforme 
par la Confederation 
de toutes les institutions 

Einreichungsdatum 15 08 03 
Date de depöt 15,08.03 

StänderaVConseil des Etats 18.12.03 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich mache es 
kurz. Es geht um die Bundesaufsicht über die Einrichtungen 
der beruflichen Vorsorge. Die WAK schlägt vor, den Bundes-
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Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Die Vorlagen , 
die wir nun behandeln werden, betreffen zwei Bundesge
setze, nämlich erstens das Bundesgesetz betreffend die 
Aufsicht über Versicherungsunternehmen und zweitens das 
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, für welches 
Sie die Anderungsanträge in der deutschen Version auf der 
Fahne ab Seite 63 finden . 
Das neue Versicherungsaufsichtsgesetz, kurz auch VAG ge
nannt, bezweckt, die Qualität der staatlichen Aufsicht zu ver
bessern und die bisher über fünf Bundesgesetze verstreute, 
25 Jahre alte Gesetzgebung in einem einzigen Gesetz zu
sammenzufassen. An der Zielsetzung des bisherigen Rech
tes, nämlich die Versicherten und ihre Interessen zu schüt
zen, hat sich nichts geändert. Aber die Liberalisierung und 
die Globalisierung der Versicherungsmärkte haben teilweise 
zu einer Kumulation von Risiken geführt, was die Überwa
chung dieses für die Schweiz doch sehr wichtigen Sektors 
zusehends erschwert. 
Die Probleme vieler privater Lebensversicherer im Bereich 
der beruflichen Vorsorge haben denn auch einige Mängel in 
der Aufsicht zutage treten lassen. Insbesondere fehlt in der 
Schweiz bis anhin ein Frühwarnsystem, das ein rechtzeiti
ges Eingreifen der Behörden erlaubt. Mit der Gesetzesrevi
sion sollen diese Mängel behoben und soll der Konsumen
tenschutz verbessert werden . 
Der Gesetzentwurf sieht eine massive Ausweitung der Auf
sicht und der Vorschriften vor, die für den Staat und die Ver
sicherten und damit letztlich auch für die Konsumenten 
wahrscheinlich zu einem Kostenschub führen wird. Das Bun
desamt für Privatversicherungen beispielsweise rechnet mit 
einer Personalaufstockung von etwa 60 bis 80 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern. Die voraussichtl ich langen Über
gangsfristen bedeuten zudem für neue Wettbewerber eine 
hohe Eintrittsschwelle, da neue Versicherungen im Gegen
satz zu den bestehenden wohl von Anfang an die vorge
schriebene Solvabilität, das heisst die Fähigkeit, ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, aufweisen müs
sen . 
Die Neudefinition der Solvenz ist denn auch die folgen
schwerste Änderung für die Versicherungen, weil in Bezug 
auf die Eigenmittelunterlegung künftig nicht nur die Versi
cherungsrisiken, sondern sämtliche eingegangenen Risiken, 
das heisst operative Risiken und Anlagerisiken, berücksich-
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tigt werden müssen, was im Klartext wohl eine höhere Ei
genmittelbasis bedeutet. Damit nimmt die Schweiz erwartete 
EU-Entscheide - man spricht dort von der «Solvency II » -
auf diesem Gebiet bereits vorweg oder schliesst sich diesen 
an. Verschärft oder eingeführt wird auch die Gruppen- und 
Konglomeratsaufsicht, damit die Abhängigkeit und die Kapi
talflüsse offen gelegt werden . Dabei gilt es auch , Regeln für 
die Zusammenarbeit mit ausländischen Aufsichtsbehörden 
festzulegen . 
Die präventive Produktekontrolle, das heisst die Vorprüfung 
von Versicherungsprodukten durch die Aufsichtsbehörden, 
sollte ursprünglich aufgehoben werden, weil sie einerseits 
die Innovation behindert und weil andererseits die staatliche 
Vorprüfung oft den falschen Eindruck erweckt, dass diese 
Produkte dann eben sicherer seien . Die präventive Produk
tekontrolle wird nun - nach den Kommissionsdiskussionen -
nicht vollständig aufgehoben , sondern auf den überobligato
rischen Bereichen der Krankenversicherung und der berufli
chen Vorsorge wieder eingeführt. 
Das Amt des Aktuars, in der Regel ein Mitglied der Ge
schäftsleitung der Versicherungen, der die Arbeiten des Risk 
Officers im Versicherungs- und Anlagegeschäft koordiniert, 
soll aufgewertet werden. Die behördlichen Sanktionsmög
lichkeiten sollen verschärft werden , denn gemäss heutigem 
Gesetz stehen sie in einem Missverhältnis zu den Ge
schäftsvolumina. Neu sollen Bussen von 100 000 Franken 
bis 1 Million Franken oder auch administrative Auflagen wie 
häufigere Berichterstattung usw. möglich sein. 
Auch an den Versicherungssektor werden in Zukunft we
sentlich höhere Anforderungen bezüglich der Corporate 
Governance gestellt werden, das heisst bezüglich der Ein
haltung von internen und externen Vorschriften und Regeln 
und bezüglich der Transparenz. Die jüngsten Probleme im 
Bereich der beruflichen Vorsorge haben dazu geführt, dass 
für dieses Geschäft eine separate Betriebsrechnung geführt 
werden muss; die dafür gebundenen Vermögen sind auszu
sondern. Im Zuge der Gesetzesrevision soll auch der Konsu
mentenschutz verstärkt werden, wobei dieser teilweise im 
zweiten Gesetz, im Versicherungsvertragsgesetz, geregelt 
werden soll. 
Entscheidende Revisionspunkte sind hier die Informations
pflicht der Versicherungen, aber auch die Unteilbarkeit des 
Prämienbezuges bei vorzeitiger Kündigung. 
Die Gesetzesrevision betrifft die Privatversicherungen, das 
ist bei den nachfolgenden Diskussionen sehr wichtig. Wir 
sprechen von den Privatversicherungen, weshalb die Revi
sion dieser Gesetze in der WAK und nicht in der SGK vorbe
raten wurde. Gleichwohl ergeben sich Abgrenzungspro
bleme, Schnittstellen zu den obligatorischen Sozialversiche
rungen und anderen staatlichen Versicherungen wie bei
spielsweise den kantonalen Gebäudeversicherungen. Diese 
Schnittstellen erschweren zweifellos die Behandlung dieser 
Vorlage. Als Beispiel sei hier das BVG-Geschäft der Versi
cherungen angeführt. Hier besteht die Schnittstelle jedoch 
nicht in einer unterschiedlichen Unterstellung des obligatori
schen Bereiches unter das BSV und des überobligatori
schen Bereiches unter das BPV, wie das von einigen irrtüm
licherweise vermutet wird. Vielmehr geht es hier darum, 
dass die Sammeleinrichtungen dem BSV unterstellt sind, 
während die dahinter stehenden Lebensversicherungen 
vom BPV überwacht werden. 
Ihnen allen ist bekannt, dass wir uns schon bald mit der 
Schaffung einer Aufsicht über den gesamten Finanzsektor, 
das heisst über die Banken und andere Finanzintermediäre 
wie eben auch die Versicherungen , auseinander setzen 
müssen. Noch sind aber weder die notwendigen Vorarbeiten 
abgeschlossen worden, noch sind die konkreten Beschlüsse 
gefallen, weshalb es wenig Sinn macht, mit der Behandlung 
der Versicherungsvorlage zuzuwarten. Wenn die Finanz
marktaufsicht eines Tages verwirklicht wird, ist eine weitere 
Revision der Versicherungsaufsicht deshalb durchaus denk
bar. Für die Versicherten ist es aber wichtig, dass die Versi
cherungsaufsicht bereits heute gestärkt wird , denn der beste 
Konsumentenschutz sind zahlungsfähige Versicherungen 
mit einem professionellen Risikomanagement. 
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Im Ve rlauf der Diskussionen Ihrer Kommission wurden 
44 Anträge behandelt, welche eine weiter gehende Transpa
renz und einen extensiveren Konsumentenschutz forderten . 
In einzelnen Fällen wollte man Bestimmungen aus der So
zialversicherungsgesetzgebung auf die privaten Versiche
rungen übertragen. Einen Teil dieser Forderungen werden 
wir in Form von Minderheitsanträgen in der nachfolgenden 
Detailberatung nochmals diskutieren. Ihre Kommission hat 
einstimmig Eintreten auf die Vorlage beschlossen. 
Wir beantragen Ihnen, ebenfalls auf die Vorlage einzutreten. 

Pelli Fulvio (RL, Tl) , pour la commission: Permettez-moi 
d'abord d'annoncer mes interets. En tant que membre de 
cinq conseils d'administration qui constituent le centre de 
conduite de la societe cooperative Mobiliere Suisse, je suis 
un representant de la branche. Malgre cette situation, la diffi
culte objective de trouver un rapporteur de langue franc;:aise 
dans cette matiere assez technique a induit la commission a 
me demander d'assumer ce röle. 
Devant VOUS est presente le projet de revision totale du droit 
de la surveillance des assurances et de revision partielle du 
droit du contrat d'assurance. L:objectif de la surveillance des 
assurances est en premier lieu la protection de la bonne fo i 
dans le domaine des assurances privees. Le legislateur veut 
en particulier proteger les assures contre le risque d'insolva
bil ite d'une entreprise d'assurance et contre de potentiels 
abus pouvant se produire dans ce domaine. 
Le Conseil federal nous presente un projet que l'on peut re
sumer en six points principaux. Je m'en vais vous presenter 
ces ditterents points sans omettre de parler egalement des 
propositions de modification emanant du Conseil des Etats 
et de la commission. 
1. Le present projet regroupe les cinq lois dans un acte uni
que et rend ainsi le droit de la surveillance des assurances 
plus transparent et plus facile d'acces. 
2. La loi prevoit un renforcement de la surveillance de la sol
vabilite des entreprises d'assurance. Le calcul de la marge 
de solvabilite tiendra desormais compte des risques aux
quels l'entreprise d'assurance est exposee, notamment des 
risques issus des marches financiers et des risques opera
tionnels. 
3. Avec le nouveau droit de la surveillance, une evolution 
prevue par le droit europeen sera prise en compte, a savoir 
le passage du contröle preventif au contröle a posteriori des 
tarifs des compagnies d'assurances. Toutefois, le Conseil 
des Etats et la commission ont decide d'aller moins loin que 
ce que propose le Conseil federal. Je reviendrai sur ce sujet 
lors de la discussion par article. De sorte a accompagner ce 
passage, une obligation de designer un actuaire responsa
ble dans chaque compagnie d'assurances est prevue, de 
meme que le renforcement des exigences concernant l'or
gane externe de revision. 
4. Un des objectifs de cette loi est d'ameliorer la protection 
des consommateurs, non seulement par un renforcement 
des normes qui visent a eviter les risques de faillite des com
pagnies d'assurances, mais aussi dans le cadre du devoir 
d'information des assureurs vis-a-vis des assures. II est ega
lement prevu de consacrer le principe de la divisibilite de la 
prime et d'introduire, par la creation d'un registre, une sur
veillance des intermediaires d'assurance. 
5. Cette loi a egalement pour objectif une nouvelle orienta
tion de la surveillance concernant les groupes d'assurances 
et les conglomerats financiers. Au cours des dernieres de
cennies, les banques et les assurances ont eu tendance a 
collaborer de maniere de plus en plus intensive. Le legisla
teur doit s'adapter a cette Situation factuelle et prevoir des 
instruments legaux adaptes a la surveillance de ces groupes 
d'assurances et conglomerats financiers. Le texte de la loi 
est accompagne de modifications de la legislation concer
nant les banques et le commerce de valeurs mobilieres, en 
sorte que la legislation dans le domaine financier soit la plus 
harmonieuse possible. 
6. Notre commission a bien entendu discute intensivement 
des possibilites de developpement dans le domaine de la 

prevoyance professionnelle. La prevoyance professionnelle 
ne releve pas seulement du domaine des assurances socia
les et plus particulierement de la loi sur la prevoyance pro
fessionnelle (LPP), mais aussi du droit de l'assurance privee 
et du droit de la surveillance des assurances. C'est pourquoi 
le Conseil des Etats, de meme que notre commission, pro
pose le maintien du contröle preventif dans ce domaine et 
dans celui de l'assurance-maladie complementaire. 
La commission propose egalement un catalogue precis des 
conditions auxquelles les institutions de prevoyance soumi
ses a la LPP pourront etre dispensees de la surveillance se
lon la loi sur la surveillance des assurances (LSA). t.:objectif 
est d'eviter une double surveillance de ces institutions par 
l'Office federal des assurances privees et par l'Office federal 
des assurances sociales, mais aussi d'eviter que les compa
gnies surveillees par l'Office federal des assurances privees 
le soient sur la base d'un double systeme normatif, celui de 
la LSA et celui de la LPP. 
Par l'adoption de cette loi , nous ne pourrons pas regler tous 
les problemes concernant les rapports entre assureurs et 
consommateurs. Une revision totale de la loi sur le contrat 
d'assurance est encore prevue; le travail de preparation est 
en cours. Par ailleurs, il faudra edicter des dispositions 
d'execution sur cette nouvelle loi sur la surveillance des as
surances: la commission recommande au Conseil federal de 
preserver l'equil ibre trouve dans la loi entre les interets de la 
branche et la protection des consommateurs. 
Je tiens encore a vous rendre attentifs aux consequences 
qu'aura cette loi. !.:Office federal des assurances privees 
compte aujourd'hui environ 60 collaborateurs. Au cas ou 
cette revision verrait le jour, les nouvelles täches y afferen
tes necessiteront des collaborateurs supplementaires, ce 
qui aura une influence sur le budget de la Confederation. II 
est clair, dans la mesure ou le budget susmentionne est fi
nance par l'industrie de la branche elle-meme, que la taxe 
de surveillance devra etre augmentee. Bien entendu, au 
baut du campte, taute hausse de la taxe payee par les entre
prises d'assurance sera repercutee sur les primes de l'assu
rance et non pas sur les impöts. 
Je vous invite, au nom de la commission qui s'est exprimee 
en ce sens a l'unanimite, a entrer en matiere sur ce projet de 
loi. 

Fasel Hugo (G , FR): Im Auftrag der GPK und als deren Prä
sident habe ich zu diesem Geschäft zwei , drei Bemerkungen 
zu machen. Die beide.~ Räte haben die GPK beauftragt, in 
einer Expertise die Uberschussbeteiligung der Versiche
rungsgesellschaften, die Sammelstiftungen führen , zu unter
~uchen, um genauer zu wissen, wie in der Vergangenheit 
Uberschussbeteiligungen zuerst einmal errechnet und dann 
weiter verrechnet und an die einzelnen Vorsorgewerke in 
den Sammelstiftungen verteilt wurden. Diese Expertise wird 
von Professor Heinz Schmid erstellt, einem Sachkenner. 
Wir haben nun einige Parallelitäten. Die Ergebnisse werden 
in den nächsten zwei , drei Wochen vorliegen; sie haben eine 
Wirkung auf die Aufsicht und damit auch auf einzelne Teile 
des VAG . Die GPK hat deshalb in einem Brief an die Präsi
denten der WAK des Nationalrates und des Ständerates 
festgehalten, dass sie diese Ergebnisse im Rahmen des Dif
ferenzbereinigungsverfahrens noch einbringen möchte. Die 
beiden Präsidenten haben dies entgegengenommen. 
Es war mein Auftrag, auch hier zu Protokoll zu geben, dass 
im Differenzbereinigungsverfahren vonseiten der GPK und 
der Auftraggeber - das sind die beiden Räte - noch die eine 
oder andere neue Position eingebracht werden muss. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL) : Der Versiche
rungsmarkt ist für die Konsumentinnen und Konsumenten 
wohl einer der am wenigsten transparenten Märkte über
haupt. Die angebotenen Produkte sind nicht homogen. Die 
für einen wirksamen Wettbewerb erforderliche Markttrans
parenz ist mangels Vergleichbarkeit der Produkte vielfach 
nicht gegeben. Herr Bundesrat, gestatten Sie mir gleich eine 
Vorbemerkung: Wenn der Bundesrat mit dieser Revision auf 
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mehr Wettbewerb setzt und dies positiv wertet, so setze ich 
aus der Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten ein 
grosses Fragezeichen dahinter. Umso wichtiger ist es, dass 
mit dieser Revision die Aufsicht ausgebaut wird, und umso 
wichtiger ist es auch, dass mit der Revision des VVG die 
Stellung der Versicherungsnehmerinnen und -nehmer ge
stärkt wird. 
Die SP-Fraktion ist für Eintreten auf diese Vorlage. Dazu ei
nige Vorbemerkungen: 
Zum VAG: Das Aufsichtsrecht im Privatversicherungsrecht 
ist heute sehr unübersichtlich. Es ist in der Tat so, dass fünf 
Bundesgesetze heute mit hineinspielen: das VAG, das Kau
tionsgesetz, das Sicherstellungsgesetz für die Lebensversi
cherungen, das Schadensversicherungsgesetz und das 
Lebensversicherungsgesetz. Die Zusammenfassung in ei
ner Gesetzgebung ist aus der Sicht der Rechtsanwenderin
nen und -anwender sicher positiv zu werten. 
Zur Frage der Schnittstelle zwischen dem Privatversiche
rungsrecht und dem Sozialversicherungsrecht: Aus der 
Sicht der SP ist es klar, dass immer da, wo Fragen der so
zialen Sicherheit über das Privatversicherungsrecht geregelt 
werden, die Regeln des Sozialversicherungsrechtes gelten. 
Die SP-Fraktion wird deshalb in der Detailberatung den An
trägen der SGK folgen . 
Jetzt zur generellen Stossrichtung des VAG und zur Teilrevi
sion des VVG: Grundsätzlich geht die Gesetzgebung davon 
aus, dass neu die bisherige präventive Kontrolle der Pro
dukte und Tarife durch eine nachträgliche Kontrolle abgelöst 
werden soll. Damit verschlechtert sich tendenziell der 
Schutz der Versicherungsnehmerinnen und -nehmer. Wett
gemacht werden soll dieser Systemwechsel durch eine ver
stärkte Aufsicht des Staates. Es ist deshalb sehr wichtig , 
dass die Aufsichtsinstrumente im VAG durch einen Ausbau 
der Corporate Governance und eine verschärfte Regulie
rung der Unabhängigkeit aller Kontrollorgane verstärkt wer
den. Genau deshalb beantragen wir Ihnen in der Detail
beratung, dass diese Aufsicht und die Unabhängigkeit der 
Kontrollorgane ausgebaut werden, indem das Revisorat und 
die Aktuarinnen und Aktuare gestärkt werden. 
Ich bitte Sie deshalb, auch diese verschärften Aufsichtsrege
lungen gutzuheissen. 
Jede Aufsicht ist nur so gut, wie sie nachher auch im Einzel
nen durchgesetzt werden kann. Mit dieser Gesetzgebung 
stärken wir die Verantwortung der Aufsichtsorgane. Es 
wurde durch die Berichterstattung unserer Kommission ge
sagt, diese Gesetzesrevision werde zur Folge haben, dass 
wir etwa 60 bis 80 zusätzliche Personen im entsprechenden 
Amt beschäftigen müssen. Deshalb ist es sehr wichtig, Herr 
Bundesrat Merz, dass Sie hier erklären, ob dieser Perso
nalausbau dann auch tatsächlich stattfinden wird, denn nur 
dann haben wir die Gewähr, dass die Aufsicht auch tatsäch
lich so erfolgen kann, wie sie das Gesetz vorsieht. 
Wenn Sie dann zugleich in der Botschaft sagen, das habe 
keine zusätzlichen Kosten für den Staat zur Folge, so muss 
ich dahinter ein grosses Fragezeichen setzen. Sie gehen in 
der Botschaft davon aus, dass alle diese zusätzlichen Kos
ten auf die Versicherten überwälzt werden können. Darum, 
Herr Bundesrat Merz, möchte ich doch darauf hinweisen, 
dass wir bereits heute im europäischen Vergleich sehr hohe 
Kosten für die Versicherten und für die Versicherungen ha
ben und dass das den Standort Schweiz, massiv belastet. 
Wenn Sie also die Kosten, die Belastung des Standortes 
Schweiz, reduzieren wo.!len, können Sie nicht davon ausge
hen, dass eine volle Uberwälzung der zusätzlichen Auf
sichtskosten möglich sein wird. Ich bin sehr gespannt, was 
Sie auf diese Frage hier antworten . 
Mit dieser Gesetzesrevision zeigt sich eines: Mehr Wettbe
werb, wie er hier stipuliert wird , hat nicht weniger Regulie
rung zur Folge. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie sich 
das VAG jetzt vor Augen führen, so zeigt sich das klar: Mehr 
Wettbewerb in komplexen Märkten bedingt zugleich mehr 
Regulierung und auch mehr Aufsichtsbürokratie. Ich denke, 
es ist nur redlich, wenn man das hier auch einmal sagt. 
Im Weiteren: Zur Stärkung der Stellung der Konsumentinnen 
und Konsumenten. Mit der Totalrevision des VAG wird auch 
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eine Teilrevision des Versicherungsvertragsgesetzes vorge
nommen. Herr Bundesrat, wir hätten es sehr begrüsst, wenn 
jetzt auch die Totalrevision des VVG vorgelegt worden wäre, 
und zwar mit einem verstärkten Schutz der Versicherungs
nehmerinnen und -nehmer. Unser Kollege Peter Vollmer 
hatte das bereits Ende der Neunzigerjahre verlangt. Jetzt 
wird uns eine Teilrevision vorgelegt, die zwar einen gewis
sen verbesserten Schutz der Versicherungsnehmerinnen 
und -nehmer beinhaltet, insbesondere bei der Auskunfts
pflichtverletzung. Aber das reicht nicht aus. 
Wir bitten Sie deshalb: Folgen Sie bei dieser Teilrevision des 
VVG immer den Anträgen, die die Stellung der Versicherten 
auch tatsächlich verbessern; wir werden im Einzelnen noch 
darauf zurückkommen. Und machen Sie damit wenigstens 
einen kleinen Schritt in Richtung zu mehr Konsumenten
schutz, wie er mit dieser Vorlage auch versprochen worden 
ist. 
Die SP-Fraktion ist für Eintreten. Der Zweck dieser Revision 
wird aber nur erfüllt, wenn Sie zum einen die Aufsicht stär
ken, indem Sie die Unabhängigkeit der Aufsichtsorgane ver
stärken und zum anderen zugleich die Rechte der 
Versicherten mit der Teilrevision des VVG ausbauen . 

Leuthard Doris (C, AG): Das Versicherungsaufsichtsrecht 
ist gegenwärtig auf fünf Bundesgesetze verteilt, und das ist 
unübersichtlich und für die Versicherungsnehmer wie auch 
für andere Betroffene verunsichernd und wenig transparent. 
Wir begrüssen es daher, dass mit dem neuen Gesetz in ei
nem einzigen Erlass primär die Übersichtlichkeit verbessert 
wird und damit auch die Rechtsanwendung erleichtert wird . 
Die EU hat die Rechtsharmonisierung im Versicherungswe
sen bereits weitgehend vereinheitlicht. Mit dem neuen Ge
setz wird dieser Entwicklung Rechnung getragen, etwa bei 
der - neu - nachträglichen Kontrolle der Versicherungspro
dukte, der Verstärkung der Solvenzaufsicht und des Konsu
mentenschutzes. Die CVP-Fraktion begrüsst insbesondere, 
dass die Solvabilitätsspanne in Artikel 9 gemäss EU-Rege
lung bleibt, unterstützt aber vor allem, dass diese besser 
den spezifischen Eigenheiten der verschiedenen Versiche
rungsunternehmen angepasst wird. Das Risikomanage
ment, eine riskante Anlagestrategie etwa, kann so besser 
berücksichtigt werden, und das liegt im Interesse der Versi
cherten, schafft Sicherheit und schützt uns vor unliebsamen 
Vorkommnissen wie im Bereich BVG in den vergangenen 
Jahren. 
Wir kennen zurzeit etwa 420 Banken, Effektenhändler, 
170 Versicherungen oder andere Finanzinstitute. Es be
steht also eine völlig veränderte Marktsituation in Bezug da
rauf, wer sich alles mit Versicherungen und neuen Finanz
produkten überhaupt beschäftigt. Der Finanzmarkt hat sich 
stark verändert. Es gibt neue Instrumente, die entwickelt 
wurden, und es ist daher richtig, dass das Gesetz nun dieser 
veränderten Lage Rechnung trägt. Die Aufsicht muss daran 
angepasst werden. Wir unterstützen daher auch, dass neu 
im Bereich Aufsicht diverse neue, mit dem Versicherungsge
schäft betraute Personen, Konglomerate usw. unter die Auf
sicht des Bundes gestellt werden. Der Finanzmarkt wird ja 
auch von einer Expertengruppe im Rahmen der Revision 
der Finanzmarktaufsicht umfassend untersucht. Wir warten 
auf diese Ergebnisse und auch auf die entsprechenden An
passungen des Börsengesetzes und des Bankengesetzes in 
Bezug auf die Aufsicht über Finanzgruppen und bankdomi
nierte Konglomerate. 
Im lichte dieser Entwicklungen ist es aber trotzdem richtig , 
dass .. wir beim VAG-Entwurf eintreten und den vorgenomme
nen Anderungen zustimmen. Die CVP-Fraktion wird dabei in 
Artikel 2 und ~rtikel 68 Absatz 2 dem Antrag der SGK zu
stimmen, im Ubrigen der Mehrheit der Kommission folgen 
und bei Artikel 37 Absatz 4 mehrheitlich den Anträgen Meyer 
Therese und Triponez zustimmen . 
Beim VVG stehen eine verbesserte Informationspflicht der 
Versicherer und parallel dazu das Kündigungsrecht der Ver
sicherungsnehmer bei Verletzung dieser Informationspflicht 
sowie die Neuregelung der Folgen von Anzeigepflichtverlet-
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zungen im Zentrum. Das sind gewichtige Neuerungen, die 
vor allem auch den Verbraucherschutz, das Konsumenten
schutzrecht, verbessern , insbesondere im Bereich der Infor
mationspflicht der Versicherer den Versicherungsnehmern 
gegenüber. Das hat in der Vergangenheit immer zu Proble
men in der Anwendung geführt. Man hatte immer das Ge
fühl , dass hier zwischen den beiden Vertragsparteien kein 
Gleichgewicht besteht. Mit der Informationspflicht der Versi
cherer schaffen wir dieses Gleichgewicht, und wir stimmen 
daher Artikel 3 absolut zu. 
Wir finden es auch richtig, dass man beim Verbraucher
schutz berücksichtigt, dass die versicherungstechnischen 
Ausführungen für uns Konsumenten in der Regel schwer 
verständlich sind, dass man sich nicht bewusst ist, was man 
alles sagen muss - etwa über den Gesundheitszustand - , 
was einem später vielleicht zum Nachteil gereichen kann, 
was allenfalls sogar zur Auflösung des Versicherungsschut
zes führen kann. Mit der Teilrevision des VVG schaffen wir 
Rechtssicherheit zugunsten der Versicherten, aber auch 
eine klare Ausgangslage für die Versicherer in Bezug auf 
ihre inskünftigen Pflichten . 
Ich möchte betonen, dass die CVP-Fraktion dieser Teilrevi
sion des VVG zustimmt. Es bleibt der Vorstoss unseres Kol
legen Eugen David von 1990 hängig, der eine Totalrevision 
verlangt. Wir hoffen, dass der Bundesrat diese Totalrevision 
in Bälde vorlegen wird, damit im VVG die veralteten und 
stark kritisierten Artikel auch noch umfassend angepasst 
werden können. 
Ich bitte Sie daher, auch hier einzutreten und im Übrigen den 
Antrag Baumann bei Artikel 6 VVG abzulehnen. 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion ist ebenfalls für 
Eintreten auf das neue Versicherungsaufsichtsgesetz und 
auf die Änderungen zum Versicherungsvertragsgesetz. Be
grüsst wird die Konzentration der Aufsichtsbestimmungen , 
welche heute in fünf Gesetzen verteilt sind, in einem Erlass. 
Ziel muss es jedoch bleiben , den Wettbewerb sicherzustel
len und gleichzeitig die Interessen der Versicherten zu 
schützen. Richtig ist es deshalb aus der Sicht der SVP-Frak
tion, die Versicherungen vom Geltungsbereich dieses Ge
setzes auszunehmen, die einer besonderen Aufsicht unter
stellt sind, also insbesondere jene, die dem BVG unterstellt 
sind. 
Insoweit schliesst sich unsere Fraktion in der Detailberatung 
dann auch den Anträgen der SGK zu Artikel 2 VAG und Arti
kel 68 AHVG an, welche als umfassender bzw. klarer be
trachtet werden als die Anträge der vorberatenden Kom
mission . Allerdings habe ich etwas gestaunt, dass die SGK 
in einem Geschäft, das der WAK zugewiesen wurde, als 
Kommission Anträge stellt und sich somit quasi als selbst er
nannte Hüterin der parlamentarischen Ordnung aufspielt. 
Wenn schon, hätte ein Mitglied der SGK einen Einzelantrag 
stellen können. 
Diese Vorlage ist unseres Erachtens die nötige Antwort auf 
die zunehmende Globalisierung und Liberalisierung im 
Versicherungsgeschäft. Gleichzeitig soll im Interesse der 
Versicherten der durch diese Entwicklung entstehenden Ku
mulation von Risiken begegnet und ein Frühwarnsystem 
eingerichtet werden. Die Aufhebung der präventiven Pro
duktekontrolle wäre an sich richtig, doch kann die SVP
Fraktion mit der Beschränkung derselben auf den überobl i
gatorischen Bereich von KVG und BVG leben. Diese Kon
trolle behinderte bisher die Innovation. 
Die Aufwertung des Aktuars als Risk Officer für das Versi
cherungs- und Anlagegeschäft wird ebenfalls begrüsst. Der 
Aktuar ist unseres Erachtens ein wichtiger Teil des Früh
warnsystems. Dasselbe gilt für die höheren Anforderungen 
an die Corporate Governance und an die Transparenz, ins
besondere auch mit Bezug auf die Überschussbeteiligung. 
Die Neudefinition der Solvenz ist die folgenschwerste Ände
rung für die Versicherungen, weil sich künftig die Eigenmit
telunterlegung nicht nur auf die Versicherungsrisiken, 
sondern neu auch auf die Anlage und die operativen Risiken 
bezieht. Damit soll zwar im Interesse der Versicherten die 

Zahlungsfähigkeit der Versicherer garantiert werden, ander
seits führt diese Bestimmung natürlich zu einem erhöhten 
Eigenmittelbedarf. Deshalb ist es für uns wichtig, dass der 
Vollzug dieser Bestimmungen nicht zu Wettbewerbsnachtei
len der inländischen Versicherer gegenüber den ausländi
schen Versicherern führt. 
Die SVP-Fraktion stimmt schliesslich auch den Veränderun
gen beim Versicherungsvertragsgesetz zu, welche sich ins
besondere auf die verbesserte Informationspflicht der 
Versicherungen und die Teilbarkeit der Prämien beziehen. 
In diesem Sinn bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten und 
anschliessend weitgehend den Mehrheitsanträgen zu fol
gen. 

Bührer Gerold (AL, SH): Obwohl es allgemein bekannt ist, 
möchte ich im Sinne der Transparenz nochmals offen legen, 
dass ich Vizepräsident des Verwaltungsrates der Swiss Life 
bin. Ich werde mich in der Detailberatung der Zurückhaltung 
befleissigen, gestatte mir aber beim Eintreten, namens der 
FDP-Fraktion zu einigen Grundsätzen Stellung zu nehmen. 
Für uns steht im Vordergrund, dass mit dieser Revision den 
zentralen Pfeilern eines intakten Versicherungswesens 
Rechnung getragen wird, und das sind zweifellos die finanzi
elle Stabilität, die Berechenbarkeit und die Transparenz. Mit 
der vorliegenden Revision beider Gesetzeswerke wird nach 
Meinung der FDP diesen zentralen Anforderungen Rech
nung getragen. Darüber hinaus sind wir auch der Meinung, 
dass der Rechtsentwicklung, die im europäischen Raum 
stattgefunden hat, richtigerweise ebenfalls Rechnung getra
gen worden ist. Es ist in mehrfacher Hinsicht wichtig, dass 
wir auch diese grenzüberschreitende Dimension in diese 
Revision einbeziehen. 
Lassen Sie mich zunächst noch einige generelle Bemerkun
gen machen. In den vergangenen Jahren ist im Rahmen von 
Börsenturbulenzen, aber auch wegen dem Fehlverhalten 
Einzelner und wegen mangelnder Transparenz in Bezug auf 
das Versicherungswesen, insbesondere aber mit Bezug auf 
die zweite Säule ein Klima erheblichen Misstrauens entstan
den. Dies ist nachvollziehbar. Wo immer man auch steht: Ich 
glaube, man muss rückblickend konstatieren , dass da und 
dort mangelnde Sensibilität vorgeherrscht hat und dass da 
und dort Fehler gemacht worden sind. 
Wir sind aber der Meinung, dass sich die Revision dieser 
beiden wichtigen Gesetze an den erwähnten zentralen Pfei
lern zu orientieren hat und - für die FDP ganz wichtig - dass 
sie sich am Dreisäulenprinzip auszurichten hat. Wir werden 
daher bei den einzelnen Anträgen vor allem beurteilen, ob 
sie im Grundsätzlichen dieses Dreisäulenprinzip unterstüt
zen und ob sie im Bereich Kosten/Nutzen dazu angetan 
sind, in diesem Markt auch in Zukunft eine breite Palette von 
Wettbewerbern aufrechtzuerhalten . Ausreichender Wettbe
werb, nebst der Transparenz und nebst der finanziellen Soli
dität, ist eine ganz zentrale Dimension. 
Im Vordergrund stehen für uns die folgenden Postulate: 
1. Wir stimmen all jenen Änderungen zu, die die Aufsicht 
stärken helfen, und zwar nicht nur im formellen Sinn, son
dern auch im Sinne einer umfassenden Aufsicht über die 
Risiken. Es geht ja hier - im Vergleich mit dem Bankenwe
sen - um eine noch viel komplexere Kontrolle, weil die Risi
ken eine sehr langfristige Dimension haben. 
2. Wir unterstützen die Verbesserungen zugunsten der 
Transparenz vollkommen; wir unterstützen - es ist bereits 
erwähnt worden - all die anbegehrten Verbesserungen in 
Bezug auf die Informationspflicht und somit auch einen ver
besserten Verbraucherschutz. Gerade in diesem von laten
tem Misstrauen getragenen Geschäft ist Transparenz eine 
zentrale, notwendige vertrauensbildende Massnahme. 
3. Wir unterstützen die verstärkten Anstrengungen zuguns
ten der Solvenz. Die Solvenz soll bekanntlich noch strin
genter gehandhabt werden, sie soll auch den international 
üblichen neuen Standards Rechnung tragen. Ich glaube, wir 
müssen hier zu dieser Strenge Ja sagen. Im Sinne der Fair
ness muss man dann aber auch sagen , dass diese Bestim
mungen die Kapitalbedürfnisse in Zukunft noch mehr stei-
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gern werden - das ist das eine - , und man muss nach aus
sen sagen , dass die Performance-Möglichkeiten letztl ich ge
genüber den Versicherungsnehmern beschränkter sind, weil 
die Parameter in Bezug auf die Risikofähigkeit der einzelnen 
Anbieter eingeschränkt sind. 
4. Das betrifft die Überschussbeteiligung: Auch dort sind wir 
der Meinung, dass das Gläserne der Bestimmungen, wie sie 
jetzt in Artikel 37 festgelegt sind, richtig ist. Wir haben in der 
Kommission der Fixierung der «legal quote» von 90 Prozent 
auf Gesetzesebene zugestimmt. Wir haben dies vor allem 
auch aus psycholog isch-pol i~!scher Sicht so gemacht, weil 
wir der Meinung waren, die Offentlichkeit, die Versicherten, 
sollen diesen unmissverständl ichen Willen des Gesetzge
bers nach einer klar fixierten minimalen Überschussbeteili
gung spüren. 
Nun liegt ein Antrag vor, diese Kompetenz wieder an den 
Bundesrat zurückzugeben . Ich glaube, hier sind wir offen , 
wie man das letztlich regelt. Entscheidend ist, dass die Klar
heit und die Transparenz gerade in diesem sensiblen Be
reich der Überschussbeteiligung vorherrschen. Sollten Sie 
heute der Fassung der Kommissionsmehrheit zustimmen , 
dann lehnen wir allerdings den Antrag der SGK ab. Denn 
wenn man das auf Gesetzesstufe regelt, wie wir als Kom
mission das wollen , dann müssen wir, wie das in allen Län
dern üblich ist, diese Überschussbetei ligung aufgrund des 
Bruttoprinzips berechnen. Wir werden, falls es dann nötig 
ist, sicher in der Detailberatung darlegen, dass Sie mit dem 
Nettoprinzip weder den Versicherten noch der finanziellen 
Solidität einen Dienst erweisen; es kann schlichtweg mathe
matisch so nicht gemacht werden. 
5. Wir unterstützen auch die Massnahmen zugunsten von 
mehr Wettbewerb. In diesem Sinne ist es auch richtig , dass 
wir, wie in den anderen EU-Ländern , die präventive Produk
tekontrolle nicht mehr betreiben . Ausnahmen sind hier im 
sensiblen Bereich der zweiten Säule und bei der sozialen 
Krankenversicherung festgelegt. Aber sonst - im Sinne der 
Innovation, im Sinne des Wettbewerbes - sind wir der Mei
nung, dass es für die präventive Produktekontrolle keinen 
Platz mehr gibt. 
6. Wir unterstützen auch die Verbesserungen in Richtung 
Stärkung der Corporate Governance auf Unternehmens
ebene. Wir sind ganz eindeutig der Meinung, dass bei aller 
Verstärkung der Aufsicht, bei aller Verstärkung und erhöhten 
Professionalität der externen Revisionsstellen , die unterneh
merische Corporate Governance gestärkt werden muss. 
zusammenfassend: Die FDP-Fraktion stimmt für Eintreten 
auf beide Vorlagen. Die FDP-Fraktion wird in beinahe allen 
Fällen der Kommissionsmehrheit zustimmen. Wir sind uns 
bewusst, dass mit der Revision des VAG ein wichtiger 
Schritt zum Schutz der Versicherten und zugunsten einer 
verstärkten finanziellen Solidität gemacht worden ist. Wir 
sind aber auch der Meinung, dass noch einiges vor uns liegt. 
Wir glauben letztlich, dass wi r für alle Anbieter im Bereich 
der zweiten Säule auf der Basis des Kapitaldeckungsverfah
rens eine einheitliche Aufsicht haben müssen. Dies letztlich 
aus Gründen der Effizienz und aus der Überlegung heraus, 
dass alle Anbieter, die Vorsorgemodelle für die zweite Säule 
machen, gleich lange Spiesse haben und die gleichen regu
latorischen Aufsichtskriterien erfüllen müssen. In diesem 
Sinne wird die Arbeit weitergehen. Im Rahmen der Finanz
marktaufsicht wollen wi r letztlich eine Regelung, bei der alle 
Anbieter, die wie gesagt nach dem Kapitaldeckungsverfah
ren arbeiten, einer gemeinsamen strengen Aufsicht unter
stellt sind. 

Recordon Luc (G , VD) : On a beaucoup parle d'ameliora
tion, au sens de la transparence, de la concurrence et en 
comparaison internationale. Ce projet, sous ses deux 
aspects - la loi sur la surveillance des entreprises d'assu
rance et la modification de la loi federale sur le contrat d'as
surance -, est a vrai dire decevant a cet egard. La 
surveillance des assurances etait faible en Suisse jusqu'ici ; 
je ne pense pas qu'elle sera notablement renforcee. 
On n'a malheureusement pas su s'inspirer des exemples 
notamment du monde anglo-saxon, qui peut-etre a connu 
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des coups de boutoir beaucoup plus brutaux dans le do
maine des grandes entreprises d'assurance et aussi bancai
res, mais qui au moins a pris le taureau par les cornes. Nous 
procedons, je ne crains pas de le dire, a une ou a des «refor
mettes» et nous tenterons bien - apres l'entree en matiere, 
que nous ne combattons pas - de developper quelques pro
positions exemplaires pour montrer ce qui aurait pu et dü se 
faire. Nous ne nous faisons cependant pas de grandes illu
sions sur le resu ltat de l'operation . 
En matiere de contrat d'assurance, une petite cautele peut
etre est de nature a nous rassure r legerement, a savoir 
qu'une revision generale est en cours parallelement, comme 
mon preopinant l'a dit. Mais a vrai dire, nous sommes en
core tres dubitatifs, car pour l'instant les projets ne montrent 
pas le bout de leur nez dans le sens d'une veritable amelio
ration de la position de l'assure, du consommateur, qui 
aurait pourtant bien besoin , en droit suisse, et tout particulie
rement en comparaison internationale, d'etre beaucoup 
mieux traite qu'il ne l'est dans un systeme legal desuet de la 
vieille loi sur le contrat d'assurance. 
Je n'allongerai pas, si ce n'est pour vous dire que c'est sans 
enthousiasme ni illusions que nous entrerons en matiere. Je 
ne sais pas si , en revanche, a l'issue du debat, nous serons 
encore en mesure de voter la loi. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich möchte für das Wohlwol
len danken, das Sie den beiden Vorlagen gegenüber zum 
Ausdruck bringen, indem Sie darauf eintreten. Sie werden in 
der Folge zwei Gesetzeserlasse revidieren, welche von be
sonderer Wichtigkeit sind. Gestatten Sie mir deshalb ein
gangs drei Vorbemerkungen. 
Erstens ist es eines meiner wichtigsten Ziele für die angelau
fene Legislatur, die Finanzmarktaufsicht zu verstärken. Der 
Finanzplatz Schweiz, zu dem die Banken und die Versiche
rungen gehören, ist ein wichtiger Faktor für unser Land. 
Dieser Finanzplatz ist zunehmend dem Druck der internatio
nalen Konkurrenz, aber auch dem Druck der gesellschaftli
chen und politischen Entwicklungen ausgesetzt. Deshalb ist 
es nur zum Vorteil des Finanzplatzes Schweiz, wenn wir hier 
eine starke Aufsicht installieren. 
Es war vorgesehen, dass wir die Finanzmarktaufsicht in den 
ersten Monaten dieses Jahres zur Entscheidungsreife bri n
gen. Ich habe mich entschieden, bei der Vorlage Tempo 
wegzunehmen, ohne sie jedoch zu verzögern, und schon 
gar nicht, um sie inhaltlich irgendwo zu schwächen . Ganz im 
Gegenteil : Die erste Etappe, die darin bestehen wird, dass 
wir die Aufsicht über die Banken und über die Versicherun
gen zu einem Finanzmarktgremium zusammenführen, steht 
an; das ist bis heute von niemandem ernsthaft bestritten 
worden. Aber es gibt noch eine Anzahl Pendenzen zu re
geln, insbesondere der Bereich der Sanktionen und die 
Frage der Integration der Finanzintermediäre. Diese Fragen 
werden teilweise noch durch Gutachten beantwortet. Ich er
innere Sie an das Gutachten Brühwiler, das noch aussteht, 
und ich erinnere an den Vorschlag der Expertenkommission 
Zimmerli über die Sanktionsnormen, der auch noch aus
steht. 
Ich möchte Ihnen in der zweiten Jahreshälfte einen integrier
ten Antrag über die Finanzmarktaufsicht unterbreiten. Was 
wi r heute legiferieren, ist eben im weiteren Sinne auch Teil 
der Finanzmarktaufsicht. In diesem Sinne haben wir ein par
alleles Beispiel, nämlich das ganze Heilmittelwesen. Sie 
haben ein Heilmittelgesetz verabschiedet und ein Institut 
aufgebaut, das international Ansehen haben soll, um den 
Produkten, welche aus der Pharmaindustrie kommen, welt
weit Anerkennung zu verschaffen. Ein solches Renommee 
schwebt mir auch in Bezug auf die schweizerische Fi
nanzmarktaufsicht vor. Deshalb ist es unerlässlich, dass wi r 
eben auch im personellen Bereich die entsprechenden Dis
positionen treffen. Ob das Aufsichtsamt dann 40, 50 oder 60 
Stellen benötigt, ist für mich heute noch kein wichtiger Fak
tor. Die Aufsicht, die wir heute durchführen, ist nicht teurer 
als die Aufsicht in anderen Ländern. Sie wird im Wesentli 
chen von den Beaufsichtigten getragen, und das soll auch in 
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Zukunft das Prinzip sein . Ich werde das dann im Detail re
geln, wenn wir die Vorschriften haben, die es umzusetzen 
gilt. 
Eine zweite Vorbemerkung: Sie stehen heute vor einer Grat
wanderung; das ist eine Herausforderung bei dieser Gesetz
gebung. Diese Gratwanderung besteht darin , dass Sie auf 
der einen Seite die legitimen Ansprüche der Versicherten 
schützen müssen und wollen , dass Sie sie teilweise auch 
verbessern wollen; das ist mit ein wichtiger Grund für diese 
Revision, und das kann und soll der Staat mit seinen Orga
nen tun. Aber wir haben auf der anderen Seite eben den 
Markt. Dieser Markt wird von Unternehmen bestritten , die ih
rerseits gezwungen sind, kreativ zu sein, Produkte zu ent
wickeln , der Konkurrenz zu begegnen, unternehmerisch zu 
handeln, sich in diesen Märkten optimal zu bewegen , und 
zwar nicht mehr nur in der Schweiz, sondern in globalisier
ten, internationalen Verhältnissen. Ich bitte Sie, auf der Grat
wanderung diese beiden Ansprüche, die sich zum Teil 
«beissen», als Herausforderung zu betrachten und das 
Problem nach der einen oder anderen Seite vernünftig zu lö
sen. 
Eine dritte und letzte Vorbemerkung: Ich ersuche Sie, die 
Schnittstellen, die zwischen BVG und VAG notgedrungener
massen bestehen , immer sauber zu handhaben. Ich ersu
che Sie, sich immer Rechenschaft darüber zu geben, in 
welchem Bereich Sie legiferieren und wo genau Sie stehen . 
Es zeigt sich nämlich, dass da und dort Unsicherheiten be
stehen . Unsicherheiten führen immer zu Grauzonen, und 
Grauzonen geben Arbeit für die Gerichte. Je sauberer Sie 
legiferieren, desto klarer wird nachher die Situation für alle 
Beteiligten sein, gerade in diesen Bereichen. Ich begrüsse 
es deshalb, dass Ihnen der Präsident Ihrer Geschäftsprü
fungskommission einleitend empfohlen hat, die Vorschriften 
über die Gewinnverteilung erst zu behandeln, wenn das ent
sprechende Gutachten Schmid veröffentlicht ist. Wir haben 
ja ohnehin ein Differenzbereinigungsverfahren, und ich halte 
den Antrag der GPK, dieses Differenzbereinigungsverfahren 
im Sinne einer verbesserten Gesetzgebung zu benutzen, für 
richtig. 
Gestatten Sie mir abschliessend kurz eine Zusammenfas
sung der Vorlagen , über die Sie zu entscheiden haben: 
Es geht in erster Linie um den Solvenzbegriff. Dieser Sol
venzbegriff ist ein Kernstück des neuen Aufsichtsrechtes. 
Der Solvenzbegriff trägt den Besonderheiten jedes einzel
nen Versicherers Rechnung. Das heisst konkret, dass künf
tig die effektiv von der Versicherungsunternehmung einge
gangenen Risiken berücksichtigt werden, nämlich die ver
sicherungstechnischen Risiken, die Risiken der Anlageseite, 
also der Aktivseite der Bilanz, und am Ende eben auch die 
operativen Risiken. Mit dieser Orientierung des Solvenzbe
griffes, der präziser und aussagekräftiger sein soll , nehmen 
wir eigentlich eine Entwicklung vorweg, die sich in der Euro
päischen Union erst anbahnt. Wir beschreiten hier in gewis
sem Sinne auch Neuland. 
Zur Gruppen- und Konglomeratsaufsicht: Ich glaube, dass 
hier die Regeln über die Zusammenarbeit mit anderen und 
auch ausländischen Behörden eine gewisse Rolle spielen. 
Zur Frage des Wegfalls der präventiven Produktekontrolle: 
Ich habe es eingangs gesagt: An sich muss dieses Gesetz 
auch der Tatsache Rechnung tragen, dass die Versiche
rungsunternehmen vom Markt leben und dass sie entspre
chend auch Produkte auf den Markt bringen können. Der 
Ständerat hat sich für die Beibehaltung der präventiven Pro
duktekontrolle in der beruflichen Vorsorge und in der Kran
kenzusatzversicherung ausgesprochen . Wir sind uns nicht 
sicher, ob dieses System inhärent richtig ist. Wir ersuchen 
Sie, diese Frage heute noch einmal zu diskutieren. Es stört 
mich insbesondere im Bereich der Krankenzusatzversiche
rung, wo wir im Interesse der Kostensenkung - das ist ja 
auch ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt - ein
fach noch immer auf innovative Lösungen warten, auf Lö
sungen , die dann eben auch kostensenkend wirken. 
In Bezug auf die Frage des Aktuars sind wir uns, glaube ich , 
einig. Diese Position muss aufgewertet werden. Aber sie hat 
Grenzen: Wir müssen aufpassen, dass wir den Aktuar nicht 

zu einem operativen Organ der Aufsichtsbehörde umfunktio
nieren. 
Zu den Sanktionen: Es wurde gesagt, sie werden zum Teil 
dramatisch erhöht, es geht um Massnahmen wie den Ent
zug der Bewilligung für den Geschäftsbetrieb oder dann zum 
Teil sehr hohe Bussen. Ich glaube, dass das eine Richtung 
ist, die man begrüssen muss. 
Corporate Governance: Dieses Thema war ja nicht zuletzt 
am Beginn der ganzen Debatten über die Versicherungssi
tuation in unserem Land ausschlaggebend. Die Corporate
Governance-Diskussion dreht sich im Grunde genommen 
darum, wie man ein Unternehmen gut führen soll. Corporate 
Governance setzt sich aus einer ganzen Fülle von Aspekten 
zusammen, nämlich aus strukturellen, operativen, personel
len und finanziellen Fragen der Rechnungslegung. Es ist zu 
begrüssen , dass Sie sich auch in diesem Zusammenhang 
intensiv dieser Corporate-Governance-Frage angenommen 
haben und dass die Geschäftstätigkeit dadurch transparen
ter wird als bisher. Das ist ein dringendes Anliegen . 
Zur beruflichen vorsorge: Die berufliche Vorsorge befindet 
sich zurzeit vor allem auch aus demographischen Gründen 
in einem Umbruch. Daher haben wir hier einigen Regelungs
bedarf. Gerade deshalb habe ich Ihnen eingangs gesagt: 
Passen Sie auf, dass wir in diesem Bereich - ich spreche 
auch schon vorweg von Artikel 2 - die Abgrenzungen zwi
schen den verschiedenen Versicherern immer im Auge be
halten und saubere Situationen schaffen. Das schafft Trans
parenz. 
Das Lebensversicherungsgesetz und mit ihm auch der neue 
Artikel 6a werden bekanntlich aufgehoben. Artikel 37 dieses 
Entwurfes entspricht aber jenem Artikel 6a des Lebensver
sicherungsgesetzes und führt ihn somit weiter. Da haben 
gewisse Integrationen stattgefunden. Artikel 37 wird dazu 
führen, dass den Versicherten in der beruflichen Vorsorge 
der Löwenanteil der Überschüsse ausgerichtet wird. Aber 
diese Frage werden wir ja, wie gesagt, im Rahmen des Gut
achtens Schmid noch einmal diskutieren können ; und ich 
zweifle nicht daran, dass auch heute dazu Diskussionsbei
träge geliefert werden. 
Zur teilweisen Wiedereinführung der präventiven Produkte
kontrolle habe ich mich im Wesentlichen bereits geäussert. 
Ich bitte Sie, diesen Punkt noch einmal zu überdenken. 
Konsumentenschutz: Zentral sind zweifellos die Verbesse
rungen in Bezug auf den Konsumentenschutz, die vorab 
durch die Teilrevision des VVG erreicht werden , und zwar in 
verschiedenen Bereichen: 
1. Die Information des Kunden wird verbessert. Das ist ein 
zentrales Anl iegen , denn es ist ja auch mit dem Solvenzbe
griff verbunden. 
2. Zu mehr Sicherheit und Vertrauen trägt auch die Vermitt
leraufsicht bei; ein Thema, das bisher vielleicht etwas ve r
nachlässigt worden ist. So müssen künftig die unabhängigen 
Vermittler nachweisen, dass sie geschult, dass sie seriös 
und auch finanziell abgesichert sind. Und sie müssen dem 
Kunden ihre Abhängigkeitsverhältn isse zu den Versiche
rungsunternehmen offen legen. Ich halte das für richtig. 
3. Die Folgen der Anzeigepflichtverletzung werden gemil
dert. Der Versicherte verliert seinen Versicherungsanspruch 
nicht mehr automatisch durch jede Verletzung der Anzeige
pflicht, sondern nur noch, wenn sie für den Schadenfall kau
sal ist. 
4. Zudem fällt - und ich begrüsse auch das - die Unteilbar
keit der Prämie weg . Erfolgt die Vertragsauflösung während 
des laufenden Vertragsjahres, erhält der Versicherungsneh
mer die Prämie anteilmässig zurückerstattet. 
Ich ersuche Sie, den Anträgen der Mehrheit Ihrer Kommis
sion zu folgen, und ich danke Ihnen für die Behandlung die
ser beiden Geschäfte zum Voraus. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 
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1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises 
d'assurance 

Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, art. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2 

b. die Vorsorgeeinrichtungen eines privaten Arbeitgebers, 
eines öffentlichen Arbeitgebers oder mehrerer öffentlicher 
Arbeitgeber sowie mehrerer privater Arbeitgeber, die wirt
schaftl ich oder finanziell eng miteinander verbunden sind; 
bbis. die Vorsorgeeinrichtungen von beruflichen oder zwi
schenberuflichen Verbänden oder ähnlichen Institutionen, 
wenn diese die Versicherung nur als Nebenaufgabe betrei
ben und allein ihr Personal und ihre Mitglieder sowie deren 
Arbeitnehmer versichern; diese Vorsorgeeinrichtungen müs
sen im Register für die berufliche Vorsorge (Art. 48 Abs. 1 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters- , Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, BVG) einge
tragen sein, wenn es sich nicht um Personalfürsorgestiftun
gen handelt, die auf dem Gebiet der Alters- , Hinterlassenen
und lnvalidenvorsorge tätig sind; 
bter. Versicherungsunternehmen, soweit sie von Bundes
rechts wegen einer besonderen , gleichwertigen Aufsicht un
terstellt sind, im Ausmass dieser Aufsicht; 

Antrag SGK-NR 
Abs. 2 

b. Versicherungsunternehmen , soweit sie von Bundesrechts 
wegen einer besonderen und gleichwertigen Aufsicht unter
stellt sind, im Ausmass dieser Aufsicht. Als solche gelten 
insbesondere die in das Register für die berufliche Vorsorge 
eingetragenen Vorsorgeeinrichtungen ; 

Art. 2 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3, 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 

b. les institutions de prevoyance d'un employeur prive, d'un 
ou de plusieurs employeurs publics ainsi que de plusieurs 
employeurs prives entre lesquels il existe des liens etroits de 
nature economique ou financiere; 
bbis. les institutions de prevoyance, creees par les associa
tions professionnelles ou interprofessionnelles ou institutions 
similaires qui ne pratiquent l'assurance que comme täche 
accessoire et n'assurent que leur personnel , leurs membres 
ainsi que les travailleurs qu'ils occupent; ces institutions de 
prevoyance doivent etre inscrites dans le registre de la pre
voyance professionnelle (art. 48 al. 1 de la loi federale du 
25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, sur
vivants et invalidite, LPP) s'il ne s'agit pas de fondations de 
prevoyance en faveur du personnel dont l'activite s'etend au 
domaine de la prevoyance vieillesse, survivants et invalidite; 
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bter. les entreprises d'assurance, dans la mesure ou ils sont 
soumis a une survei llance equivalente de par le droit federal, 
dans la mesure de la surveillance exercee sur cette activite; 

Proposition CSSS-CN 
Al.2 

b. les entreprises d'assu rance dont l'activite en matiere d'as
surance est soumise a une survei llance particuliere et equi
valente en vertu du droit federal, dans la mesure de la 
surveillance exercee sur cette activite . Sont reputees telles 
notamment les institutions de prevoyance inscrites au regis
tre de la prevoyance professionnelle; 

Egerszegi-Obrist Christine (AL, AG): Ich spreche zu Artikel 
2 Absatz 2 Litera b. Im Namen der SGK bitte ich Sie, hier 
nicht der WAK zu folgen , sondern der Version des Ständera
tes zuzustimmen , mit dem Zusatz: «Als solche gelten insbe
sondere die in das Register für die berufliche Vorsorge 
eingetragenen Vorsorgee inrichtungen .» 
Gemäss heutigem Recht sind die Personalvorsorgeeinrich
tungen von beruflichen Verbänden nicht dem VAG unter
stellt, wenn sie die Versicherung nur als Nebenaufgabe 
betreiben und nur für ihr Personal und ihre Mitglieder sowie 
deren Arbeitnehmer tätig sind. Mit der 1. BVG-Revision -
deshalb hat sich auch die SGK damit befasst - wird diesen 
Vorsorgeeinrichtungen auch der Anschluss von Nichtmitglie
dern erlaubt. 
Der Entwurf des Bundesrates zur VAG-Revision geht noch 
einen Schritt weiter. Er hebt nicht nur die Voraussetzung für 
die Verbände auf, dass die Versicherung als Nebenaufgabe 
betrieben wird , sondern streicht ebenfalls die Voraussetzung 
des wirtschaftlich oder finanziell engen Zusammenhangs 
unter den verschiedenen Unternehmen, die die Versiche
rungseinrichtung geschaffen haben. Der Ständerat hat dies
bezüglich noch eine Änderung vorgenommen und hinzuge
fügt, dass aber die Aufsicht über solche Einrichtungen 
gleichwertig sein müsse. «Gleichwertig» heisst aber nicht 
gleichartig. 
Mit diesen Änderungen, die nun die WAK vorschlägt, gehen 
wir wieder auf den Stand vor der BVG-Revision zurück, der 
als sehr unbefriedigend empfunden wurde. Wir haben ganz 
bewusst eine solche Öffnung angestrebt und lassen nicht 
zu, dass das, was vom Gesetzgeber ohne Widerstand be
schlossen wurde, jetzt wieder rückgängig gemacht werden 
soll. Die 1. BVG-Revision hat ganz klar Transparenz, aber 
auch Wettbewerb verlangt. Mit der Lockerung der Auflösung 
der Kollektivversicherungsverhältnisse - Sie erinnern sich, 
wenn ein Vertrag länger als fünf Jahre gedauert hat, darf 
man keine so genannten Rückkaufkosten abziehen - hat 
man den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, leichter 
von besseren , von zuträglicheren Angeboten Gebrauch zu 
machen. Wir wollten aber auch ganz bewusst die Konkur
renz etwas antreiben. Wenn man das Rad jetzt wieder zu
rückdreht, ist alles zun ichte gemacht, was wir damals ganz 
bewusst angestrebt haben. 
Wir haben in der Schweiz ganz verschiedene Einrichtungen, 
die sich um die berufliche Vorsorge kümmern. Es gibt auto
nome und teilautonome Einrichtungen, es gibt Möglichkeiten 
über Lebensversicherungsgesellschaften. Wir alle wissen: 
Dieses kompl izierte Geschäft ist eigentlich mit diesem Mix 
sehr gut bedient, den wir auch so lassen wollen. Damit hat
ten wir die berufliche Vorsorge eigentlich gut im Griff. 
Es ist klar, wenn wir mehr Möglichkeiten haben, gibt es auch 
Probleme - und gerade die neuesten Modelle von verschie
denen Versicherungsgesellschaften waren für viele KMU 
eine grosse Belastung: Einerseits sind die Prämien rapide 
gestiegen, andererseits wurden die Leistungen ebenso 
schnell gesenkt. Vielen KMU hat das grossen Schaden zu
gefügt. In dieser Situation haben neue Einrichtungen die 
entstandenen Nischen gefüllt, Verbandskassen haben sich 
geöffnet, z. B. die Metzgerverbandskasse, was jetzt ja mög
lich ist. Auch die ABB-Pensionskasse, die im Rahmen der 
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BVG-Revision immer als Vorzeigemodell gedient hat, hat 
sich als Avadis Vorsorge AG für andere Versicherte geöffnet. 
Hier hätten wir Rückschritte zu verkraften, die wir nicht hin
zunehmen bereit sind. Es wird angeführt, dass die Aufsicht 
vereinheitlicht werden soll. Da sind wir voll und ganz einer 
Meinung: Sie muss gleichwertig, aber nicht gleichartig sein. 
Wir haben immer verlangt, dass die Aufsicht neu geregelt 
werden muss, aber nach einheitlichen Regeln. Es ist nicht 
so, wie man etwa hört, dass die Aufsicht im BPV besser 
wäre als im BSV oder umgekehrt. Das ist keine Diskussions
basis. Die Aufsicht über dieses Geschäft - das verlangen 
wir, dafür haben wir immer gekämpft - muss allerorts nach 
bestem Wissen und Gewissen durchgeführt werden. 
Ich bitte Sie also im Namen der SGK, diese Vielfalt von Mög
lichkeiten zu belassen und keinen Rückschritt zu machen, 
auch nicht, um hier gewissen Geschäften eine Pfründe zu si
chern. Es ist nötig, dass wir gegenseitig die besten Bedin
gungen auf dem Markt aussuchen können . 
Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag der SKG zuzustimmen. 

lneichen Otto (AL, LU): Ich spreche für die FDP-Fraktion , 
die allerdings in dieser Frage keine einheitliche Meinung hat; 
ich spreche deshalb vor allem auch als KMU-Vertreter. 
Die Fassung der Kommission , wie sie hier vorliegt, ist den 
versicherungsunabhängigen Sammeleinrichtungen völlig ab
träglich. Damit werden Vorsorgeeinrichtungen, die seit Jahr
zehnten erfolgreich KMU gemäss BVG versichern, direkt in 
die Arme der grossen Versicherungsgesellschaften getrie
ben. Weshalb? Werden sie dem VAG unterstellt, müssen sie 
sich sehr teuer rückversichern . Was wären die Folgen für die 
Unternehmen und ihre Versicherten? Massiv höhere Prä
mien und schlechtere Leistungen . Eine solche Unterstellung 
würde zudem den Wettbewerb massiv behindern . 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der SGK, vertreten von 
Frau Egerszegi, zu unterstützen. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Ich empfehle Ihnen namens der 
SP-Fraktion genau dasselbe wie bereits die freisinnige Vor
rednerin und der freisinnige Vorredner, nämlich dem Antrag 
der SGK zu folgen. Es handelt sich wohlgemerkt um ein An
liegen, das gleichzeitig im Interesse der Arbeitgeber wie 
auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
liegt. 
Weshalb haben wir heute diesen wie ein Monstrum ausge
stalteten Antrag der WAK auf der Fahne? Es handelt sich 
um ein gesetzgeberisches Versehen - muss man fast sa
gen - , einen Vorschlag der Verwaltung, der in letzter Se
kunde beschlossen worden war, der aufgrund eines Antra
ges von unserer Seite entwickelt worden war. Es war ein 
Antrag, der genau so lautete wie jetzt der Antrag der SGK, 
ein Antrag, der versuchte, die Wahlfreiheit der Firmen und 
der Belegschaft in Bezug auf die Gewährleistung der berufli
chen Vorsorge zu erweitern statt einzuengen . Bereits der 
Bundesrat hatte ja mit seinem Antrag, der dann vom Stände
rat übernommen wurde, eine Ausweitung der Wahlmöglich
keiten vorgeschlagen. 
Wenn die Fassung der WAK übernommen würde, würde der 
Antrag des Bundesrates, der ja bereits eine gewisse Markt
öffnung bedeutet, sogar noch eingeengt und wieder rück
gängig gemacht. Wir müssen hier mit dieser Gesetzgebung 
dafür sorgen, dass die Regeln der beruflichen Vorsorge gel
ten, soweit die Versicherungsunternehmen die berufliche 
Vorsorge betreiben ; darüber werden wir später noch spre
chen können. Bei dieser Bestimmung geht es darum, dass 
auch die autonomen Einrichtungen gestärkt werden, dass 
sie nicht Firmen den Anschluss verweigern müssen, die 
nicht gerade zur Branche gehören. 
Wir müssen jetzt vor allem auch vermeiden, dass die von 
den Arbeitgebern und den Gewerkschaften gemeinsam be
schlossene Auffangeinrichtung für Selbstständige nun neu 
auch noch als Versicherungseinrichtung behandelt wird. Das 
kann nicht der Sinn dieses Gesetzes sein. Das hat niemand 
so gewollt, es würde dem zuwiderlaufen, was von Arbeitge
ber- und Arbeitnehmerseite einvernehmlich beschlossen 
und auch vom Bundesrat so abgesegnet wurde. 

In diesem Sinne kann nach diesem nicht durchdachten An
trag der WAK die Lage nur korrigiert werden, indem man 
dem Antrag der SGK, vorgetragen durch Frau Egerszegi im 
Namen der SGK, zustimmt. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich bin mit dem Inhalt des 
Antrages, den Frau Egerszegi vertreten hat, nicht einver
standen ; ich begrüsse jedoch, dass die SGK-NR den Antrag 
einbringt. Ich denke, das gibt uns die Möglichkeit, eine Diffe
renz zu schaffen. In der Tat: Der Begriff «gleichwertig», der 
im Ständerat ins Gesetz hineingeraten ist, ist nach unserer 
Auffassung interpretationsbedürftig. Ich glaube, da gibt es 
einen Bedarf nach einer vertieften Diskussion. Ich begrüsse 
es deshalb, wenn Sie in diesem Punkt eine Differenz zum 
Ständerat schaffen. 

Pelll Fulvio (AL, Tl) , pour la commission: Cet article est en 
effet tres important. II taut faire bien attention a ce qu 'on de
cide, car les consequences pourraient etre tres lourdes. La 
modification proposee ici par la commission a pour but de 
preciser la del imitation preconisee entre les institutions d'as
surances privees soumises a la loi sur la surveillance des 
assurances, d'une part, et les institutions soumises a la loi 
sur la prevoyance professionnelle, d'autre part. 
Le Conseil federal avait propose une formulation negative 
des exceptions, selon laquelle tout ce qui releve d'une autre 
autorite de surveillance, en vertu d'une loi federale diffe
rente, ne doit pas etre soumis a la surveillance selon la loi 
sur la surveillance des assurances. Or, cette formulation a 
paru trop peu contraignante au Conseil des Etats, qui a donc 
propose un complement selon lequel cette autre sur
veillance devrait etre au moins equivalente a celle de la loi 
sur la surveillance des assurances. 
II taut rappeler que le regime de surveillance de la loi sur la 
prevoyance professionnelle n'est pas equivalent a celui de 
la loi sur la surveillance des assurances. Dans la loi sur la 
prevoyance professionnelle, les exigences de solvabilite 
sont moins strictes: il n'y a pas de prescription sur les provi
sions techniques; il n'y a pas d'obligation de faire approuver 
les tarifs ; il n'y a pas de couverture permanente des engage
ments. Par contre, dans la loi sur la prevoyance profession
nelle, il y a la possibilite d'assainissement avec le concours 
des assures. 
La situation est donc tres differente et amene des questions 
tres importantes et tres delicates de securite des fonds de 
prevoyance. En particulier, la surveillance selon la loi sur la 
prevoyance professionnelle n'etant pas equivalente a celle 
de la loi sur la surveillance des assurances, un elargisse
ment des regles d'exemption supposerait une optimisation 
de la surveillance prevue par la loi sur la prevoyance profes
sionnelle. A cet egard, une commission d'experts instituee 
par le Departement tederal de l'interieur, presidee par Mon
sieur Brühwiler, examine actuellement comment ameliorer 
les regles prudentielles dans la prevoyance professionnelle. 
II a paru important a la commission de preciser dans la pre
sente loi , et non dans une autre, quelle institution de pre
voyance nous voulons d'emblee exclure de la surveillance 
des assurances. 
La surveillance sur les institutions de prevoyance sera pro
bablement renforcee, mais il n'est pas encore clair de quelle 
fa9on ; il faudra donc en discuter en priorite . C'est pour cette 
raison que nous avons propose d'en rester au droit en vi
gueur, dans lequel les institutions de prevoyance des em
ployeurs individuels et des associations professionnelles 
sont exceptees du renforcement de la surveillance des as
surances. En effet, la responsabilite personnelle incombant 
aux employeurs vis-a-vis de leurs salaries peut pallier les la
cunes eventuelles en matiere de surveillance, qui continuent 
a subsister. Mais il ne nous semble pas indique aujourd'hui 
de prevoir de nouvelles exceptions, au vu des experiences 
qu'on a vecues il y a deux ans. A ce propos, comme je l'ai 
deja dit, des commissions d'experts sont en train d'analyser 
la surveillance, et il taut donc attendre les resultats de ce tra
vail avant de prevoir d'autres exceptions. 
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En outre, il nous parait important que les institutions de pre
voyance ne puissent pas operer d'arbitrage en matiere de 
droit de surveillance, autrement dit une institution de pre
voyance ne doit pas pouvoir choisir son surveillant selon des 
criteres opportunistes. 
Madame Egerszegi n'a pas explique ce que signifiait la solu
tion qu'elle voulait proposer au nom de la Commission de la 
securite sociale et de la sante publique. Cette petite phrase 
que celle-ci propose d'ajouter a la version du Conseil des 
Etats veut dire qu'il suffit de s'annoncer dans ce registre, 
d'etre accepte, pour ne plus etre soumis a la surveillance se
ien la loi qu 'on est en train de discuter. 
Je vous recommande donc de suivre la proposition de la 
commission et de rejeter celle de la CSSS qui voudrait re
prendre la solution du Conseil des Etats, mais en y ajoutant 
une phrase tres dangereuse. 
Par cette phrase que la CSSS voudrait ajouter, on modifie 
d'une fa<;:on tres importante la situation actuelle, ce qu 'on est 
pret, au sein de notre commission, a discuter, mais seule
ment quand on aura le rapport des experts sur ce theme tres 
delicat. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Bei Artikel 2 
geht es um die Ausnahmen von der Aufsicht. Hier geht es 
um die Abgrenzung zwischen jenen Versicherungseinrich
tungen, die dem VAG unterstellt sind, und jenen, die dem 
BVG unterstellt sind. 
Der Bundesrat hat den Grundsatz festgelegt, dass all jene, 
die einer vergleichbaren Bundesaufsicht unterstellt sind, 
nicht unter das VAG fallen . Es geht hier um jene Unterneh
men, die tatsächlich Versicherungsrisiken tragen, die defi
niert werden müssen. Hier bestehen tatsächlich noch einige 
Unklarheiten. Sie werden in der Expertenkommission Brüh
wiler geklärt. Es geht darum, gewisse Vorsorgeeinrichtun
gen im BVG klar zu definieren. Solange diese Entscheide, 
diese Definitionen, nicht erfolgt sind, gilt auch der Grund
satz, dass diese Einrichtungen der strengeren Aufsicht, 
nämlich jener des VAG , unterstehen. 
Es ist nicht so, wie hier suggeriert wird , dass eine Registrie
rung im Register dann auch gleichzeitig bedeutet, dass man 
hier eine gleichwertige Aufsicht hat. Das ist nicht der Fall. 
Ich möchte Sie nur auf ein paar Unterschiede hinweisen: 
Wenn Sie dem VAG unterstellt sind, brauchen Sie gewisse 
Bewilligungsvoraussetzungen. Sie brauchen finanzielle Ei
genmittel , eine Eigenmittelausstattung. Sie müssen einen 
Aktuar haben. Sie haben Berichterstattungspflichten. Es gibt 
andere Einschränkungen. Die Aufsicht im VAG ist also we
sentlich strenger definiert. Es ist doch auch im Interesse der 
Versicherten, dass die Einrichtungen, solange die Lage nicht 
geklärt ist, dem verschärften Aufsichtsrecht unterstehen. 
Ich bin nicht der Meinung, dass mit unserer Fassung die 
Vielfalt ausgeschlossen ist. Es geht hier nur um die Unter
stellung. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Fassung 
des Ständerates nicht ideal ist, und deshalb wäre ich froh, 
wenn wir hier eine Differenz stehen lassen könnten, damit 
diese Frage noch einmal vertieft analysiert und beurteilt wer
den kann. 
Die BVG-Aufsicht, soweit es sich um Pensionskassen der 
Arbeitgeber und der Berufsverbände handelt, hat sicher ge
wisse Lücken. Diese sind aber bisher dadurch kompensiert 
worden, dass man mit der Selbstverantwortung dieser Ar
beitgeber und Berufsverbände rechnete. Wenn man jetzt 
aber die Befreiung von der Unterstellung unter das VAG 
ausweitet, stellt sich die Frage, wer für allfällige lnsolvenzen 
bei solchen unabhängigen BVG-Einrichtungen einspringt. 
Was den Wettbewerb anbetrifft, muss ich schon etwas stau
nen , wenn man glaubt, man hätte Wettbewerb geschaffen , 
nur weil man gewissen Einrichtungen aufsichtsrechtliche 
Privilegien gewährt. Das ist natürlich kein Wettbewerb; Wett
bewerb bekommt man, wenn man gleiche Rahmenbedin
gungen schafft. 
Dieser Antrag der SGK lag unserer Kommission nicht vor; 
deshalb ist das die Meinung des Sprechenden. Ich bitte Sie 
aber doch, die Fassung unserer Kommission zu überneh-
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men. Damit haben wir eine Differenz - das ist das Wesentli
che - und können hier nochmals über die Bücher gehen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag SGK-NR .... 131 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 29 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Fässler, Gysin Remo, 
Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald, Strahm) 
Abs. 2 

r. die Tarife und Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
welche in der Schweiz verwendet werden, bei der Versiche
rung von sämtlichen Risiken. (Rest streichen) 

Art. 4 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Fässler, Gysin Remo, 
Rechsteiner Paul , Recordon, Rennwald, Strahm) 
Al.2 

r. les tarifs et les conditions generales de l'assurance, qui 
seront utilisees en Suisse, pour assurer l'ensemble des ris
ques. (Bitter le reste) 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Eingangs wurde 
erläutert, dass mit dieser Gesetzgebung vom Grundsatz der 
präventiven Produktekontrolle auf die nachträgliche Produk
tekontrolle umgeschwenkt wird. Meines Erachtens ist das 
ein klarer Abbau des Schutzes der Versicherungsnehmerin
nen und Versicherungsnehmer. Ich beantrage Ihnen des
halb, dass am Grundsatz der präventiven Produktekontrolle 
festgehalten wird , wie er bereits in der geltenden Gesetzge
bung in Artikel 8 formuliert ist. 
Wie wenig transparent die Gesetzgebung in diesem Bereich 
ist, zeigt Folgendes: Wir haben heute den Grundsatz der 
präventiven Produktekontrolle im Gesetz. Tatsächlich wird 
sie aber nur im Bereich der Lebensversicherung, der Kran
kenzusatzversicherung und der Elementarschadenversiche
rung angewendet. Mit der neuen Regelung, wie sie der 
Bundesrat zuerst vorgeschlagen hat, würde jegliche präven
tive Tarifkontrolle entfallen. Der Ständerat hat das jetzt korri
giert und zumindest in jenen Bereichen, die die soziale 
Sicherheit betreffen, die präventive Tarifkontrolle wieder auf
genommen, nämlich für die berufliche Vorsorge und die Zu
satzversicherungen zur Krankenversicherung. Das ist richtig 
so. 
Ich beantrage Ihnen mit der Minderheit, noch einen Schritt 
weiter zu gehen und diesen Grundsatz generell im Gesetz 
zu verankern. 
Der Bundesrat hat in der Kommission gesagt, das würde 
den Wettbewerb behindern . Herr Bundesrat, in einem Be
reich, der durch so komplexe Produkte gekennzeichnet ist, 
wie das bei den Versicherungen der Fall ist, bringt der Wett
bewerb für die Konsumentinnen und Konsumenten nicht 
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mehr Transparenz, sondern nur mehr Verwirrung. Wenn Sie 
tatsächlich den Grundsatz ändern und zur nachträglichen 
Kontrolle übergehen, dann machen Sie zumindest eines -
das hat uns der Vorsteher des Amtes auch zugesichert - : 
Definieren Sie vermehrt standardisierte Versicherungspro
dukte, die für die Konsumentinnen und Konsumenten tat
sächlich auch vergleichbar sind. Aber das ist dann eine 
Frage der Praxis Ihres Amtes. Im Gesetz gehört weiterhin 
der Grundsatz der präventiven Kontrolle verankert, sonst 
höhlen wir den Schutz der Versicherungsnehmer und der 
Versicherungsnehmerinnen aus. 

Präsident (Binder Max, Präsident) : Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion lehnt den Minder
heitsantrag Leutenegger Oberholzer ebenfalls ab und unter
stützt die Mehrheit. Wir wollen nicht wieder eine generelle 
präventive Produktekontrolle einführen. Dies verhindert näm
lich den Wettbewerb und insbesondere auch die Innovation 
hin zu neuen Produkten . Deshalb wollen wir eine be
schränkte Produktekontrolle, wie sie der Ständerat vorgese
hen hat: beschränkt auf die berufliche Vorsorge und die Zu
satzversicherung zum KVG. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen . 

Präsident (Binder Max, Präsident) : Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich ersuche Sie, der Mehr
heit zu folgen, obschon der Bundesrat eigentlich auch am 
Antrag der Mehrheit nicht reine Freude hat. 
Der Wegfall der präventiven Produktegenehmigung - lassen 
Sie mich das eingangs klar sagen - bedeutet in keiner Art 
und Weise den Wegfall der Aufsicht. Der Bundesrat wird , 
das kann ich Ihnen zusichern, in der Aufsichtsverordnung 
klare Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung der Ver
sicherungsbedingungen und der Prämientarife erlassen. 
Diese werden vollständig den bisherigen Kriterien der Pro
duktegenehmigung durch das BPV entsprechen. Das BPV 
wird , das kann ich Ihnen zusichern, auch künftig intervenie
ren , wenn es Unzulänglichkeiten feststellt. 
Die Minderheit verlangt jetzt aber, dass man die Produkte
kontrolle wieder generalisiert. Dieses «wieder» suggeriert, 
dass wir jetzt eine allgemeine Präventivkontrolle durchfüh
ren , und das ist nicht der Fall. Mit einer umfassenden prä
ventiven Produktekontrolle - lassen Sie es mich etwas dra
matisch sagen - würden wir wieder in die «Steinzeit» der 
Versicherungsaufsicht zurückversetzt, nämlich in eine Zeit 
vor fünfzig Jahren, als wir den Versicherungsunternehmen 
noch nichts zutrauten, weil sie vielleicht auch zu wenig in der 
Lage und fähig waren bzw. nicht über das nötige Know-how 
verfügten , Bedingungen und Tarife auszuarbeiten. Diesen 
Fehler sollten wir nicht machen. Auch im Rahmen der 
OECD, im Rahmen internationaler Entwicklungen, im Rah
men der EU geht heute die Tendenz in die andere Richtung. 
Mit der EU haben wir im Schadenversicherungsabkommen 
vereinbart, für so genannte Grossrisiken keine präventive 
Produktegenehmigung mehr vorzuschreiben . Als Grossrisi
koversicherungen - das ist klar definiert - gelten u. a. Trans
portversicherung, Schifffahrtshaftpflicht, Kredit- und Kau
tionsversicherung im Industriesektor, aber auch Verträge mit 
so genannten Industriekunden. 
Denken Sie auch daran - diese Nebenbemerkung ist viel
leicht nicht unwichtig-, dass aufgrund des Versicherungsab
kommens mit dem Fürstentum Liechtenstein schon jetzt 
liechtensteinische Versicherer ihre Produkte ohne präven
tive Genehmigung in der Schweiz verkaufen dürfen ; denn 
Liechtenstein führt, entsprechend den EU-Regeln, keine 
präventive Produktekontrolle durch. Die Wiedereinführung 
der präventiven Produktekontrolle für sämtliche Versiche
rungszweige bedeutet für die Schweizer Versicherer einen 
klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber allen ausländischen 
Konkurrenten. 

Wir möchten an sich diese präventive Kontrolle vollständig 
aufheben, und daher ist der Bundesrat mit der Mehrheit Ihrer 
Kommission einverstanden, obwohl er eigentlich lieber noch 
weiter gegangen wäre. 

Pelli Fulvio (AL, Tl) , pour la commission: Le Conseil des 
Etats a juge important, au vu des enjeux sociaux lies a l'as
surance-maladie et a la prevoyance professionnelle, que le 
contröle preventif des produits porte egalement, dans ces 
branches, sur le domaine surobligatoire. II l'a donc reintro
duit dans le projet de loi , contre l'intention du Conseil federal 
de le supprimer, le regime d'approbation prealable des con
ditions generales d'assurance et des tarifs des primes dans 
toutes les branches des assurances sociales. 
La majorite de la commission s'est rall iee a ce changement. 
En effet, l'omnipresence de ce theme dans les meidias justi
fie qu'une derogation soit faite au principe de la libre concur
rence. En revanche, la majorite de la commission estime 
qu'il serait faux de restreindre davantage la concurrence 
dans les assurances privees. Avec l'exception decidee par 
le Conseil des Etats, nous maintenons une importante diffe
rence avec le systeme europeen; il ne taut pas en creer in
utilement d'autres. 
Dans ce sens, la proposition Leutenegger Oberholzer a ete 
repoussee dans la commission par 13 voix contre 7. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Der Stände
rat hat mit Rücksicht auf die soziale Bedeutung der Kranken
versicherung und der beruflichen Vorsorge in den überobli
gatorischen Bereichen die präventive Produktekontrolle 
wieder eingeführt - entgegen den Absichten des Bundes
rates. 
Die Kommissionsmehrheit hat sich dieser Änderung ange
schlossen. Sie widerspricht zwar den Grundsätzen des 
freien Wettbewerbs, lässt sich aber angesichts der Bedeu
tung dieser Versicherungszweige und der Präsenz dieser 
Themen in den Medien rechtfertigen. Eine weiter gehende 
Einschränkung erscheint uns aber wenig sinnvoll. Beachten 
Sie auch, dass es hier um die Bewilligungsgesuche und die 
Geschäftspläne geht, bei denen diese Tarife usw. eine Rolle 
spielen würden. Das würde doch zu Verzögerungen bei 
neuen Produkten führen . Es wurde schon erwähnt: Es gibt 
eben sehr komplexe Produkte, bei denen man bei der Kon
trolle fast auf Einzelangebote hinuntergehen müsste; das 
würde das Ganze verteuern, und das wäre wenig sinnvoll. 
Wir empfehlen Ihnen, dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit „ „ 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit „„ 57 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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3. Ich halte hier noch einmal fest: Es geht nicht, wie immer 
wieder dargelegt wird - ich bin erstaunt: auch von regie
rungsrätlicher Seite fälschlicherweise dargelegt wird - . um 
eine Aufbesserung des Steuerpaketes, sondern es geht nur 
darum, dass der Ausgleich der kalten Progression gemäss 
Verfassung und Gesetz klar dargestellt wird, weil Unklarhei
ten entstanden sind. Die Mär, wir würden zwei Monate vor 
der Abstimmung quasi eine Änderung am Steuerpaket vor
nehmen, bleibt eine Mär und hat mit der Realität nichts zu 
tun. 
In diesem Sinne empfiehlt Ihnen die FDP-Fraktion Zustim
mung zur Fassung des Ständerates. Damit haben wir heute 
Mittwoch reinen Tisch gemacht. 

Maitre Jean-Philippe (C, GE): Le groupe democrate-chretien 
vous recommande d'adopter la version teile qu 'elle resulte 
des debats du Conseil des Etats. Cette version, en effet, est 
en tous points conforme aux principes qui ont ete adoptes 
par le Conseil national en ce sens que, d'une part, ces dis
positions doivent figurer dans la partie des dispositions tran
sitoires - l'administration en a precise l'article exact - , et 
que, d'autre part, le principe am:ite par le Conseil national 
est integralement repris. La difference vient de ce que !'Ad
ministration federale des contributions a souhaite que la re
gle interpretative de ce principe - que nous avons evoquee 
dans le cadre des debats, non seulement en commission 
mais aussi au plenum - soit pleinement inscrite dans la loi 
de sorte qu'il n'y ait aucune contestation possible. On a 
ainsi , avec la version du Conseil des Etats, une formulation 
detaillee qui correspond a ce que nous avons vou lu: 
1. l'article 215 LIFD s'applique; on ne change pas les regles 
du jeu en cours de partie; 
2. l'article 215 LIFD doit s'appliquer de fa9on specifique et 
differenciee suivant qu'il s'agit notamment de deductions 
nouvelles, qui n'existaient par consequent pas auparavant, 
ou de deductions qui existaient auparavant, mais dont le 
montant se trouve augmente par le paquet fiscal. Cette ap
proche plus fine, differenciee, correspond a ce que nous 
avons souhaite. 
On pourrait evidemment se dire que dans l'article 215 LIFD 
actuel , la competence revient au Conseil federal , et qu'en 
formulant le texte de l'article 205b des dispositions transitoi
res tel que nous le faisons, nous procedons en quelque 
sorte a un transfert de competence puisque le Parlement 
prend en realite une responsabilite qui incombe au Conseil 
federal. Mais c'est relativement secondaire, voire anecdoti
que, dans le debat de clarification que nous devons avoir. 
II est par consequent judicieux d'aller de l'avant tel quel, 
d'autant plus qu'i l n'y a pas de changement materiel entre la 
regle adoptee sur le principe par le Conseil national et la for
mulation plus detaillee arretee par le Conseil des Etats sur la 
base d'un texte prepare par !'Administration tederale des 
contributions. 
II y a une clarification supplementaire sur un point - cela a 
ete rappele par Monsieur Bührer - concernant la situation 
des personnes seules. II a toujours ete dit dans le cadre du 
paquet fiscal que celui-ci ne devait pas se construire - si 
vous me permettez l'expression - sur le dos des personnes 
seules. Nous confirmons ici cette intention politique, de sorte 
que cette clarification, effectivement, a sa place dans le 
texte qui vous est soumis. 
Voila les raisons pour lesquelles nous vous recommandons 
d'approuver le texte tel qu'il resulte des deliberations du 
Conseil des Etats. 

Walter Hansjörg (V, TG) : Die SVP-Fraktion unterstützt die 
Version des Ständerates. Wenn wir schon für eine vorgezo
gene Lösung mit dieser Gesetzesänderung sind, dann ist es 
richtig und klug, dass wir absolute Klarheit darüber schaffen , 
wie sich die Abzüge beim Ausgleich der kalten Progression 
verändern . Für die Stimmenden ist es wichtig , dies zu wis
sen, denn dies schafft Transparenz. Wir stehen auch voll da
hinter, dass die Alleinstehenden - wie es nach dem 
Beschluss des Nationalrates der Fall wäre - nicht zusätzlich 

benachteiligt werden . Wir sind also fü r die Version des Stän
derates. 
Ich bitte Sie, hier die Differenz zu beseitigen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 
Eine Abstimmung erübrigt sich, denn es ist kein anderer An
trag als derjenige der Kommission gestellt. 

Angenommen - Adopte 
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1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises 
d'assurance 
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Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Art. 14 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Strahm, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, Leuten
egger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald) 
Abs. 1 

c. die natürlichen Personen mit einer qualifizierten Beteili
gung sinngemäss entsprechend Artikel 3 Absatz 2 Buch
stabe cbis des Bankengesetzes. 

Art. 14 
Proposition de /a majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Strahm, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, Leuten
egger Oberholzer, Rechsteiner Paul , Recordon, Rennwald) 
Al. 1 

c. les personnes morales possedant une participation quali
fiee au sens de l'article 3 alinea 2 lettre cbis de la loi sur les 
banques. 

Strahm Rudolf (S, BE): Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c: 
Die Minderheit beantragt, einen neuen Buchstaben c einzu
führen , nämlich dass auch natürliche Personen mit einer 
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qualifizierten Beteiligung an der Versicherung der Gewährs
prüfung unterstellt werden , und zwar genau in Analogie zum 
Bankengesetz; wir verweisen auf Artikel 3 Absatz 2 Buch
stabe cbis. 
Worum geht es? Es geht hier um die Gewährsprüfung, d. h. 
um die Uberprüfung, ob eine Person in der Versicherungs
gesellschaft eine einwandfreie Geschäftstätigkeit nachwei
sen kann, ob es sich - jetzt etwas einfacher ausgedrückt -
um eine «saubere» Person handelt. Bei dieser Prüfung sind 
einmal die Leitungspersonen der Versicherung betroffen . 
Das wird jetzt in Analogie zum Bankengesetz neu verankert. 
Es geht also um die Leute, die die Oberleitung und auch die 
Aufsicht über die Geschäftsführung haben, um die verant
wortlichen Personen. 
Im Versicherungsaufsichtsgesetz jetzt nicht dabei sind Per
sonen , die eine Beteiligung von über 10 Prozent an der Ver
sicherungsgesellschaft haben. Im Bankengesetz sind auch 
Personen, die eine Beteiligung von 10 Prozent oder mehr an 
einer Bank haben, dieser Prüfung unterstellt. Ganz konkret 
hatten wir den Fall Martin Ebner, der selber bei der BZ-Bank 
nicht in der Leitung, aber mit mehr als 10 Prozent an ihr be
teiligt war und ebenfalls dieser Überprüfung unterzogen wer
den musste. In der Kommission konnte mir niemand sagen, 
weshalb hier eine Differenz zum Bankengesetz bestehen 
bleiben soll. Ich habe den Verdacht, dass man das schlicht 
vergessen hat. Niemand konnte begründen, weshalb eine 
Differenz geschaffen wird , wenn wir jetzt doch anvisieren -
da läuft im Moment die Vernehmlassung - , dass Versiche
rungsgesellschaften und Banken bei der Aufsicht gleich be
handelt und der gleichen Aufsicht unterstellt werden sollen; 
dies mit dem neuen Finanzmarktaufsichtsgesetz, das eine 
einheitliche Oberaufsicht mit einer integrierten Finanzmarkt
aufsicht von Banken und Versicherungen einführt. 
Es geht hier um das materielle Recht. Das Finanzmarktauf
sichtsgesetz ist nur ein Verfahrensrecht. Ich werde, wie ge
sagt, den Verdacht nicht los, dass das einfach vergessen 
worden ist. Ich möchte das in Analogie zum Bankengesetz 
einführen. 
Hier noch ein Wort zur Frage: Warum ist dann die bürgerli
che Mehrheit meiner Argumentation nicht gefolgt? Ich habe 
einfach den Verdacht, dass man die Gewährsprüfung gar 
nicht liebt. Die Gewährsprüfung ist eigentlich ein Instrument, 
schwarze Schafe - auch Personen - aus dem Verkehr zu 
ziehen, und zwar im Interesse eines sauberen Finanzplat
zes. Offenbar will man nicht so weit gehen und will auch 
nicht die Konsequenzen aus der ganzen «Shareholderei» 
und den Exzessen der Neunzigerjahre ziehen, indem man 
diese Bestimmung des Bankengesetzes hier jetzt auch ein
bringt. 
Noch ein Wort zum Gewährsprüfungsverfahren an sich: Das 
Gewährsprüfungsverfahren wird jetzt von der Eidgenössi
schen Bankenkommission bei Banken durchgeführt. Am 
heutigen Verfahren ist unschön, dass nicht geregelt ist, wie 
die Prozedur läuft. Eigentlich ist das ja fast ein richterliches 
Verfahren. Aber es ist nicht geregelt, wann es eröffnet wird , 
es ist nicht geregelt, wann es abgeschlossen wird, und es ist 
nicht geregelt, wann informiert wird. Die Bankenkommission 
konnte gewisse Gewährsprüfungsverfahren gegen dubiose 
Personen einfach auch schubladisieren. Wir kennen den 
Fall von Jörg Fischer, Bank Vontobel AG: Da wurde das Ge
währsprüfungsverfahren, nachdem Fischer bei der Bank 
Vontobel AG und bei der Schweizer Börse zurückgetreten 
ist, einfach eingestellt. 
Auch die Publikation des Urteils ist nicht geregelt. Dabei 
wäre das z. B. nach amerikanischem Recht ein sehr wichti
ges Reputationsrisiko, wenn die Person weiss, dass das 
Verdikt publiziert wird , wenn sie «Schief» geschäftet oder et
was falsch gemacht hat. Das ist nicht geregelt. Darauf wer
den wir aber dann beim Finanzmarktaufsichtsgesetz 
insistieren, damit die Prozedur des Gewährsprüfungsverfah
rens klarer geregelt wird. 
Hier geht es nur um das materielle Recht, um die Definition, 
wer der Gewährsprüfung unterstellt wird. Ich mache mir 
keine Illusionen, dass Sie diesem Antrag folgen werden, 
denn gewisse Leute im Saal haben das Gewährsprüfungs-
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verfahren zur Eliminierung schwarzer Schafe nicht gerne. 
Aber wir haben diesen Antrag trotzdem im Plenum einge
bracht, weil wir Sie dann beim nächsten Fall von schwarzen 
Schafen und von Versicherungsmanipulationen darauf auf
merksam machen werden, dass hier eine Lücke besteht. 
Bitte überlegen Sie, und folgen Sie der Minderheit. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Herr Strahm, ich habe ein 
gewisses Verständnis für Ihr Anliegen. Es ist nicht unberech
tigt. Sie haben auch darauf hingewiesen, in welchen Fällen 
und in welchen Situationen die Bestimmung gemäss Ihrem 
Minderheitsantrag tatsächlich einmal greifen könnte. 
Trotzdem ersuche ich Sie, den Antrag abzulehnen, und zwar 
aus zwei Gründen: 
1. Sie sagen, man solle gesetzestechnisch den Regeln des 
Bankengesetzes folgen . Sie begründen dies mit der zu er
wartenden Finanzmarktaufsicht betreffend Banken und Ver
sicherungen. Man darf das Organisatorische und das 
Materielle nicht miteinander vermengen . Das Bankengesetz 
wird so oder so für den Teil der Bankenaufsicht im Rahmen 
des FinMaG wegleitend bleiben. Die Versicherungsaufsicht 
ist in sich ein anderes Thema, sodass es gesetzestech
nisch keine Notwendigkeit gibt oder - vielleicht umgekehrt 
gesagt - sogar problematisch sein kann, wenn wir das eine 
mit dem anderen verbinden . 
2. Dieser Punkt erscheint mir noch wichtiger: Ich glaube 
nämlich, dass dieser Minderheitsantrag inhaltlich überflüssig 
ist, weil das Ziel, das er beinhaltet, schon weitgehend er
reicht ist, und zwar durch den vorliegenden Gesetzentwurf. 
Ich verweise Sie auf drei Instrumente: 
Erstens: Die Jahresrechnung eines Versicherungsunterneh
mens unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; 
das war bisher schon so. Anschliessend kommt die General
versammlung, die die Jahresrechnung zurückweisen kann, 
wenn die Gewinnausschüttung an die Aktionäre zu hoch ist. 
Denn es ist nicht auszuschliessen, dass einmal in einem 
Einzelfall versucht wird, ein Unternehmen durch beispiels
weise inadäquate Dividendenpolitik auszuhöhlen. 
Zweitens: Die Bewilligungsbehörden haben das Recht oder 
sogar die Pflicht, mit der Einreichung des Gesuches auch 
Angaben über die Aktionäre zu bekommen, die mehr als 
1 O Prozent des Kapitals oder der Stimmen am Versiche
rungsunternehmen besitzen oder dessen Geschäftstätigkeit 
auf andere Weise beeinflussen können. Wie jede andere 
Bewilligungsvoraussetzung wird auch dieser Umstand pri
mär unter dem Gesichtspunkt des Versichertenschutzes ge
prüft. Das ist ja hauptsächlich auch das Anliegen von Herrn 
Strahm bzw. der Minderheit. 
Drittens: Die Aufsichtsbehörde kann qualifizierte Beteiligun
gen nach Artikel 21 Absatz 4 der Vorlage untersagen, wenn 
«die Beteiligung nach Art und Umfang das Versicherungsun
ternehmen oder die Interessen der Versicherten gefährden 
kann ». Qualifizierte Beteiligungen müssen ihr daher beim 
Überschreiten bestimmter Schwellenwerte - Sie kennen sie: 
es sind 10, 20, 33, 50 Prozent des Kapitals nach den Bör
senvorschriften - gemeldet werden. 
Und mit diesen Instrumenten und Bestimmungen ist unseres 
Erachtens das Anliegen der Minderheit konkret erfüllt. 
Deshalb ersuche ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen . 

Kaufmann Hans {V, ZH), für die Kommission: Die Vorlage 
des Bundesrates unterwirft die mit der Leitung und Ge
schäftsführung betrauten Personen von Versicherungsunter
nehmen einer persönlichen und fachlichen Gewährspflicht. 
Zusätzlich müssen bei Einreichung des Gesuches um Bewil
ligungserteilung auch Angaben über die Personen gemacht 
werden, die 1 O Prozent oder mehr des Kapitals oder der 
Stimmen halten. Zweck dieser Angaben ist es, dass die Be
hörden das Bewilligungsgesuch gegebenenfalls wegen un
erwünschten Aktionären ablehnen können. Auch wenn 
später Veränderungen eintreten, wäre dies ein Grund, die 
Bewilligung zu entziehen. Dementsprechend müssen die 
Versicherungen auch Veränderungen im Aktionariat den 
Aufsichtsbehörden melden. Unseres Erachtens, nach Mei-
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nung der Kommissionsmehrheit, ist dies ein ausreichendes 
Instrumentarium, um solche unerwünschten Einzelaktio
näre, die Bedenken erwecken, wegen ihrer persönlichen 
oder fachlichen Gewährspflicht auszuschliessen. 
Es ist aber noch etwas anderes zu beachten : Dieser Minder
heitsantrag wird bei Artikel 14 gestellt, wo es effektiv um die 
Gewährspflicht der Geschäftsleitung geht. Das würde be
deuten, dass diese Einzelaktionäre fachliche Kenntnis in der 
Führung eines Versicherungsunternehmens nachweisen 
müssten. Das kann sicher nicht der Zweck dieses Antrages 
und sicher auch nicht einer finanziellen Beteiligung sein. 
Wir bitten Sie, sich der Kommissionsmehrheit anzuschlies
sen und diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 

Pelli Fulvio (AL, Tl) , pour la commission: Le projet du Con
seil federal , a l'article 14 alinea 1 lettre a, soumet les person
nes chargees de diriger ou gerer l'entreprise d'assurance a 
des exigences sur le plan tant personnel que professionnel. 
En outre, lors du depöt d'une demande d'autorisation, il est 
obligatoire d'indiquer l'identite des personnes qui detiennent 
au moins 10 pour cent du capital ou des droits devote. Ces 
informations visent a ce que, le cas echeant, l'autorite com
petente en matiere d'autorisation puisse rejeter la requete a 
cause des actionnaires. 
t..:article 21 alinea 4 precise: ul..:autorite de surveillance peut 
interdire une participation ou la subordonner a des condi
tions lorsqu'elle risque, en raison de sa nature ou de son im
portance, d'etre prejudiciable a l'entreprise d'assurance ou 
de porter atteinte aux interets des assures.» t..:autorisation 
peut egalement etre retiree si , par la suite, les conditions 
d'autorisation ne devaient plus etre remplies. En conse
quence, les changements majeurs au sein de l'actionnariat 
doivent etre annonces a l'autorite de surveillance. 
La proposition de minorite Strahm est donc de nature pure
ment formelle. Elle repond a un besoin d'uniformisation for
mel injustifie . La commission estime, par 14 voix contre 9, 
que l'autorite de surveillance dispose deja des instruments 
suffisants pour proceder au contröle des entreprises d'as
surance. II est donc superflu de mentionner la loi sur les 
banques. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion und 
die CVP-Fraktion unterstützen den Antrag der Mehrheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit „„ 89 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit „„ 64 Stimmen 

Art. 15-23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Recordon, Strahm) 
Abs. 2bis 
Trifft die Geschäftsleitung nicht innert nützlicher Frist die er
forderlichen Massnahmen, so benachrichtigt der verantwort
liche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin den 
Verwaltungsrat und die Revisionsstelle. 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Fässler, Genner, Gysin 
Remo, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald, Strahm) 
Abs. 2ter 
Trifft der Verwaltungsrat nicht innert nützlicher Frist die erfor
derlichen Massnahmen, so benachrichtigt der verantwortli-

ehe Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin die Aufsichts
behörde. 

Art. 24 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Recordon, Strahm) 
Al. 2bis 
Au cas ou la direction ne prendrait pas dans un delai rai
sonnable les mesures necessaires, l'actuaire responsable 
est tenu d'informer le conseil d'administration et l'organe de 
revision. 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Fässler, Genner, Gysin 
Remo, Rechsteiner Paul , Recordon, Rennwald, Strahm) 
Al. 2ter 
Au cas ou le conseil d'administration ne prendrait pas dans 
un delai raisonnable les mesures necessaires, l'actuaire res
ponsable est tenu d'informer l'autorite de surveillance. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Mit dieser Ge
setzesvorlage bekommt der verantwortliche Aktuar oder die 
verantwortliche Aktuarin eine ganz zentrale Stellung; dies 
insbesondere, weil wir ja vom Grundsatz her - nach Ihren 
Beschlüssen - jetzt von der präventiven Tarifkontrolle zur 
nachträglichen Kontrolle übergegangen sind. Das hat zur 
Konsequenz, dass der Aktuar oder die Aktuarin die Funktion 
der präventiven Kontrolle in der Unternehmung selber wahr
nehmen muss. Der verantwortliche Aktuar oder die verant
wortliche Aktuarin ist gleichsam das Scharnier zwischen der 
Unternehmung und der Aufsichtsbehörde. Es wird hier 
gleichsam ein Teil der Aufsicht von der staatlichen Instanz 
an ein privates Organ delegiert. 
Gestatten Sie mir hier, Herr Bundesrat, noch eine Bemer
kung zur Gesetzessystematik des VAG - es ist ja eine Total
revision -: Ich hätte es sehr begrüsst, wenn in diesem 
Gesetz eine klare Definition der Begriffe aufgenommen wor
den wäre, sodass sich das Gesetz auch aus sich selber her
aus erklärt hätte, und zwar nicht nur für die Spezialisten der 
Branche; das einfach mein Wunsch für das nächste Gesetz
gebungsprojekt Ihres Departementes. 
Im Vorentwurf war aufgrund der Bedeutung des verantwortl i
chen Aktuars vorgesehen, dass er in jenen Fällen, in denen 
die Unternehmung auf einen Missstand nicht reagiert, die 
Aufsichtsbehörde zu informieren hat. Ich möchte das mit 
meinen Minderheitsanträgen wieder aufnehmen. Der Nor
malfall wäre dann der Weg, dass der verantwortliche Aktuar 
oder die verantwortliche Aktuarin die Geschäftsleitung infor
miert, sodass diese handelt. Ist das nicht der Fall , so kommt 
Absatz 2bis zum Tragen: Dann wird die verantwortliche Ak
tuarin den Verwaltungsrat und die Revisionsstelle informie
ren . Wenn dann immer noch keine Massnahmen getroffen 
werden, dann muss der verantwortliche Aktuar oder die ver
antwortliche Aktuarin an die Aufsichtsbehörde gelangen. 
Damit Sie sehen , welche Bedeutung das hat, möchte ich Sie 
auf die Botschaft hinweisen, wo Sie auf Seite 3818 aufge
listet finden , welche Funktionen der verantwortliche Aktuar 
oder die verantwortliche Aktuarin hat. Ihre Aufgabe ist es, 
die finanziellen Folgen der Versicherungstätigkeit richtig ein
zuschätzen, die Befolgung der gesetzlichen Regeln und der 
Vorschriften in Bezug auf die Solvenz des Unternehmens si
cherzustellen . Sie sehen hier: Ihre Bedeutung ist fast grös
ser als die der Revisionsstelle. 
Ich bitte Sie also: Folgen Sie meinen Anträgen, und folgen 
Sie damit auch den Intentionen, wie sie im Vorentwurf vorge
sehen waren, nämlich dass der verantwortliche Aktuar oder 
die verantwortliche Aktuarin die Kompetenz bekommt, bei 
Missständen die Aufsichtsbehörde zu informieren. Das wird 
schliesslich auch die Stellung des Aktuars oder der Aktuarin 
in der Unternehmung stärken, weil sie damit viel unabhängi-
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ger wird, als es im bundesrätlichen Vorschlag vorgesehen 
ist. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich bin mit der Vertreterin der 
Minderheit der Auffassung, dass die Position des Aktuars 
eine Schlüsselposition in einem Versicherungsunternehmen 
ist. Gerade weil es so ist, ist es auch wichtig , dass man 
diese Position institutionell klar in den Gesamtrahmen des 
Unternehmens auf der einen Seite und in die Aufsichtsfunk
tionen von aussen auf der anderen Seite einpasst, dass man 
nicht Kaskaden schafft und dass man der Funktion des Ak
tuars nicht zu viel Spielraum zuweist und ihn so gelegentlich 
in Schwierigkeiten bringt, weil er nicht recht weiss, ob er Ver
antwortlichkeitsprobleme bekommt, wenn er nicht frühzeitig 
und vielleicht übertrieben reagiert. 
Wir sind deshalb der Meinung, dass die Aufsichtsbehörden 
über die Struktur eines Unternehmens Bescheid wissen 
müssen, und das betrifft alle Schlüsselpositionen, nicht nur 
das Aktuariat. Dies wäre mit einer institutionalisierten Melde
pflicht des verantwortl ichen Aktuars nicht mehr möglich , weil 
die Kompetenzen, die Strukturen, in einem Unternehmen 
verschoben würden. 
Die Antwort auf das Anliegen der Minderheit besteht darin , 
dass die Aufsichtsbehörde ein jederzeitiges gesetzliches 
Recht auf Einsicht in alle Akten des Versicherungsunterneh
mens hat und dass die gesetzliche Auskunftspfl icht aller Mit
arbeitenden im Versicherungsunternehmen und in den 
Bereichen innerhalb des Unternehmens, in denen dem BPV 
vom Gesetz her Zugang gewährt ist, nicht durch eine Melde
pflicht relativiert oder eingeschränkt werden darf. Eine sol
che Einschränkung will der Bundesrat mit seiner Fassung 
verhindern . 
Die umfassende Auskunftspflicht erreicht unseres Erachtens 
das gleiche Ziel wie der vorliegende Antrag, ohne dass sie 
den verantwortl ichen Aktuar einem möglichen Konflikt aus
setzt. Diese Funktion des Aktuars im Rahmen des Gesamt
unternehmens führt gezwungenermassen zu Konfl ikten, 
wenn Sie der Minderheit zustimmen . 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen. 

Pelli Fulvio (RL, Tl) , pour la commission : La nouvelle loi im
pose aux compagnies d'assurances le recours aux services 
d'un actuaire, une figure professionnelle qui existe deja dans 
presque toutes les compagnies, et dont le röle est toujours 
plus apprecie. L.:actuaire est la personne qui s'occupe de 
l'application des mathematiques aux assurances. C'est eile 
qui est en mesure de calculer, sur la base de formules ma
thematiques, sur la base des donnees d'experience et des 
normes legales suisses et internationales, le prix des ris
ques que les compagnies d'assurances assument. II lui ap
partient de calculer les consequences financieres que la 
mise sur le marche d'un produit peut avoir sur la solvabilite 
de la compagnie. 
Vu que la nouvelle loi prevoit l'abolition du contröle preventif 
des produits, le Conseil federal a prevu, aux articles 23 et 
24, un renforcement du röle de l'actuaire en imposant a tou
tes les compagnies d'en avoir un responsable. Mais l'ac
tuaire n'est pas une instance de contröle, plutöt un collabo
rateur precieux qui s'occupe surtout de travail preparatoire. 
Cependant, s'il devait s'apercevoir que les interets de la 
compagnie et des assures etaient mis en danger, il lui ap
partiendrait aussi de proposer a la direction de l'entreprise 
les mesures a prendre. 
La minorite de la commission , representee par Madame 
Leutenegger Oberholzer, pense qu'il serait bien de rendre 
l'actuai re responsable d'une information directe du conseil 
d'administration au cas ou la direction de la compagnie refu
serait de suivre ses recommandations. Et encore, dans le 
cas ou le conseil d'administration refuserait lui aussi d'appli
quer ces memes recommandations, il appartiendrait a l'ac
tuaire d'informer l'autorite de surveillance. 
Par 10 voix contre 6 et 2 abstentions, concernant l'alinea 2, 
et par 13 voix contre 6, aux alineas 2bis et 2ter, la majorite 
de la commission vous propose de renoncer a ces exten-
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sions des täches de l'actuaire. Comme je l'ai dit precedem
ment, l'actuaire n'est pas un organe de contröle, mais un 
collaborateur de la direction de la compagnie. II ne lui appar
tient pas d'etabl ir la strategie de l'entreprise, mais seulement 
de permettre a la direction de disposer de toutes les don
nees techniques necessaires pour pouvoir prendre les 
decisions de sa competence en toute connaissance de 
cause, et donc sans mettre en danger la solvabilite de l'en
treprise. 
Si l'on devait imposer a l'actuai re d'assumer un röle hostile 
envers la direction de l'entreprise, ce qui pourrait se produire 
si l'on devait lui imposer de faire part de ses eventuels dou
tes a une instance superieure a la direction, il pourrait en re
sulter deux types de risques. L.:actuaire pourra etre mis dans 
une situation d'embarras, ce qui pourrait entralner une reac
tion defensive de sa part dans le sens d'une autolimitation 
de ses recherches de fa9on a ne rien avoir a communiquer. 
Mais il pourrait aussi se produire un autre fait: la direction 
pourrait etre poussee a eviter de fourn ir des informations im
portantes a l'actuaire pour eviter de devoir continüment se 
justifier aupres du conseil d'administration. Dans un cas 
comme dans l'autre, des tensions internes a l'entreprise 
sont programmees. 
II taut donc laisser a l'actuaire son röle tres important de ser
vice de la direction. Le conseil d'administration dispose deja 
de l'organe de contröle interne pour ve rifier le travail de la di
rection. II n'est pas necessaire de lui fourni r un deuxieme 
instrument de contröle. 
Je VOUS invite donc a repOUSSer les deUX propositions de mi
norite. 

Recordon Luc (G , VD): Monsieur Pelli , lorsque vous crai
gnez de donner a l'actuaire responsable la täche d'avertir la 
direction, voire le conseil d'administration, s'i l estime qu'on 
n'a pas pris les mesures necessaires, vous pensez que cela 
a des effets pervers, parce qu'il pourrait s'autolimiter ou 
parce que la direction pourrait etre tentee de ne pas tout lui 
fournir. 
Ne devez-vous pas admettre que le probleme se pose de 
maniere identique avec l'organe de contröle interne et que 
cela est inherent a toute fonction , au sens large, qui exerce 
une forme de contröle interne? Ne pensez-vous pas que 
cela doive au contraire etre resolu par un accroissement de 
leur röle et de leur protection? 

Pelli Fulvio (RL, Tl), pour la commission: II y a une difference 
importante entre l'actuaire et l'organe de revision interne. 
L.:actuaire depend de la direction , travaille avec la direction; 
l'organe de revision interne depend du Conseil d'administra
tion et non de la direction. Cela veut dire que l'organe de 
contröle interne travaille directement pour le conseil d'admi
nistration et peut ne pas se preoccuper de l'opinion de la di
rection. Voila la difference. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Die vom Bun
desrat getroffene Lösung stellt nach Ansicht der Kommissi
onsmehrheit eine wirkungsvolle Lösung dar, denn sie stellt 
eine unangefochtene Überwachung des technischen Ge
schäftes durch den Aktuar sicher. Dieser Aktuar muss regel
mässig der Geschäftsleitung Bericht erstatten und Massnah
men vorschlagen . Die Aufsichtsbehörde hat ein Recht auf 
Einsicht in diesen Bericht. Der Aktuar ist nicht zu verwech
seln mit der internen Kontrollstelle, mit der externen Kontroll
stelle oder mit der staatlichen Aufsicht. Wenn wir hier jetzt 
ein gestaffeltes Meldeverfahren einführen, greifen wir teil
weise auch in die Geschäftspolitik eines Unternehmens ein. 
Selbst wenn gewisse Risiken durch die Prämien nicht abge
deckt werden , kann es eine Geschäftsleitung aus geschäfts
politischen Gründen als opportun erachten, temporär mit 
kleinen Verlusten zu arbeiten, um beispielsweise Marktan
teile zu gewinnen, um später mit einem grösseren Marktan
teil profitabler arbeiten zu können. 
Die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen deshalb, diese 
beiden Minderheitsanträge abzulehnen. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

Art. 25-27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Recordon, Genner, Rechsteiner Paul) 
Abs. 1 
.... zu beauftragen. Diese Stelle wird durch die Aufsichtsbe
hörde für eine drei Jahre nicht übersteigende Frist bestimmt. 

Antrag der Minderheit 
(Strahm, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, Rechstei
ner Paul, Recordon, Rennwald) 
Abs. 2 

b .... . unabhängig sind sowie keine anderweitigen Mandate 
für diese ausüben; und 

Art. 28 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Recordon, Genner, Rechsteiner Paul) 
Al. 1 
.... sa gestion . Cet organisme est designe par l'autorite de 
surveillance pour une duree n'excedant pas trois ans. 

Proposition de la minorite 
(Strahm, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, Rechstei
ner Paul , Recordon, Rennwald) 
Al.2 

b. sont independants de l'entreprise d'assurance, de meme 
qu'ils n'exercent aucun autre mandat au profit de celles-ci et, 
si celle-ci .... 

Recordon Luc (G , VD): La decision qui vient d'etre prise 
sur la proposition de minorite Leutenegger Oberholzer 
n'augure au vrai pas tres bien de votre sensibilite a renforcer 
la position de contröle des organismes qui en sont charges. 
Lorsqu 'il s'agit de l'organe externe de revision , l'experience 
nous apprend, bien au-dela de nos frontieres, que l'indepen
dance n'est pas toujours de mise comme il se devrait. Faut-il 
vous rappeler longuement les scandales d'Enron aux Etats
Unis ou de Parmalat en ltalie ou, plus pres de nous, de la 
Banque cantonale vaudoise? Dans tous ces cas, on peut in
criminer le laxisme, parfois meme la complicite, en tout cas 
la desinvolture avec laquelle les organes externes de revi
sion ont assume leur täche. Or, leur role est absolument es
sentiel. II n'est pas acceptable que l'on ne puisse pas se 
reposer sur des organes suffisamment independants. Or, il 
apparalt a l'evidence que lorsqu'ils sont la trop longtemps, 
lorsqu'ils dependent economiquement, pour le renouvelle
ment de leur mandat, du fait qu'ils aient suffisamment plu ou 
complu a l'organisme qu'ils doivent surveiller, leur risque de 
perte d'independance est extremement lourd . 
A cet egard, il ne suffit pas d'ecrire, comme le fait dans la 
version de la majorite l'article 28 alinea 1, que «l'entreprise 
d'assurance doit charger un organe externe .. .. d'examiner 

sa gestion». Encore une fois, les Anglo-Saxons se sont 
montres beaucoup plus stricts, non pas d'ailleurs qu'ils ne 
soient pas engages dans un liberalisme economique encore 
plus determine que nous, mais ils savent a quel point la li
berte doit s'accompagner de responsabilite , et il n'y a pas de 
responsabilite sans contröle organise. 
II taut donc prendre quelques mesures pour assurer verita
blement et non de maniere rhetorique l' independance de 
l'organisme de surveillance. C'est la raison pour laquelle j'ai 
corn;:u de vous proposer une double cautele: la designation 
non pas a titre interne de l'organe de surveillance par ce
lui qui est surveille - ce qui semble etre la moindre des cho
ses -, mais aussi la limitation de la duree du mandat. II me 
semble raisonnable de limiter Je mandat a trois ans pour 
avoir un equilibre entre la duree necessaire pour compren
dre ce qui se passe a !'interne, pour etre suffisamment aigu 
dans l'oeil que l'on jette sur les affaires, tout en restant suffi
samment bref pour que ne s'installe pas trop de routine et de 
copinage. 
On m'a reproche en commission, il est vrai, de n'avoir pas 
pris en consideration le fait que meme si l'organe change, 
les personnes, au sein de cet organe, qui sont chargees ef
fectivement de la surveillance, pourraient ne pas changer; 
parce qu'evidemment elles pourraient, elles, changer d'em
ployeur et devenir employees du nouvel organe de sur
veillance. C'est oublier le fait que si l'organe est designe, 
comme je le propose, par l'autorite de surveillance, celle-ci 
pourra interdire une teile fraude a la loi et refuser d'approu
ver la designation d'un organisme qui beneficierait d'une 
equipe de surveillance de facto inchangee. 
Ainsi donc, ma proposition de minorite, qui me semble tout a 
fait sensee, equilibree, mesuree, vous dit: «Cet organisme 
est designe par l'autorite de surveillance» - meme s'il est 
toujours paye par l'organisme surveille - «pour une duree 
n'excedant pas trois ans.» 
Je vous prie instamment de sortir des habituels schemas 
gauche-droite qui VOUS amenent a refuser systematique
ment et un peu paresseusement tout ce qui vient de ce cöte 
de l'assemblee, comme parfois vous pouvez nous reprocher 
de la meme maniere de ne pas etre tres attentifs a ce qui 
vient de votre cöte de l'assemblee. Je crois veritablement 
qu'il n'y a pas la un debat gauche-droite, mais une volonte 
de faire une chose tres simple, tres raisonnable, appuyee 
sur l'experience internationale et pas seulement nationale. 

Strahm Rudolf (S, BE) : Es geht hier um das externe Revi
sorat von Versicherungsgesellschaften. Eine Minderheit, die 
ich hier vertrete, möchte die Bedingungen an die externe 
Revision etwas verschärfen . 
Es geht in Artikel 28 Absatz 2 darum, Bedingungen aufzu
stellen, wann eine externe Revisionsstelle infrage kommt. 
Sie muss fachlich und persönlich für eine einwandfreie Revi
sion Gewähr bieten, sie muss Qualifikationen erfüllen, und 
sie muss von den Gesellschaften unabhängig sein. Und 
mein Antrag will jetzt, dass sie für die Gesellschaft, die sie 
revidiert, keine anderweitigen Mandate ausüben darf. 
Mein Antrag hat einen konkreten Hintergrund; in wenigstens 
einem Fall ist das verbürgt, und der Schaden ist dokumen
tiert, der entstanden ist, weil eine Revisionsfirma bei der 
kontrollierten Firma noch andere Aufträge hatte, nämlich bei 
der Swissair. Das ist natürlich dutzendweise vorgekommen, 
aber bei der Swissair ist das durch die Analyse von Ernst & 
Young dokumentiert, die auch im Auftrag des Bundes erstellt 
worden ist. In diesem Falle, das wissen wir, hatte die Revisi
onsfirma, Coopers & Lybrand, Honorare bei der Swissair in 
Höhe von Dutzenden von Millionen Franken für Beratungs-, 
Umstrukturierungs-, Organisations-, Personal- und Werbe
aufträge usw. kassiert und hatte dann eben auch das Revi
sorat. Das ist eine Revision nach dem Motto: Die Kontrol
lierten kontrollieren ihre Kontrolleure selber. 
Wir möchten mit unserem Antrag, der eine Trennung der 
Funktionen bezweckt, klarstellen, dass in Zukunft die Revisi
onsfirma für die gleiche Firma nicht mehr anderweitige Man
date ausüben darf. Es darf noch eine Steuerberatung aus-
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geübt werden, diese hängt mit dem Revisionsauftrag zusam
men, aber kein anderes Beratungsmandat. Dies, damit die 
Revisionsfirma von der kontrollierten Firma nicht abhängig 
wird. 
Wir haben in der Schweiz nur noch vier oder fünf grosse Re
visionsgesellschaften, die grosse börsenkotierte Konzerne 
überhaupt noch revidieren können . Wir haben faktisch ein 
Oligopol solcher Gesellschaften. Wenn sie andere Mandate 
mit dem Revisoratsmandat kombinieren, dann geht die Ver
flechtung oder Verfilzung zu weit. 
Unsere Forderung entspricht dem amerikanischen Sarba
nes-Oxley-Gesetz. Ich weiss, man darf sich heute fast nicht 
mehr auf die Regierung Bush und den amerikanischen Kon
gress berufen; das ist keine Referenz mehr. Aber ich glaube, 
das Sarbanes-Oxley-Gesetz gibt den Standard, auch für die 
Schweiz und die übrige Welt. Ich erinnere daran, dass 
schweizerische Gesellschaften, die an der Börse in New 
York kotiert sind, in Zukunft auch gewisse Bedingungen des 
Sarbanes-Oxley-Gesetzes erfüllen müssen, damit die Revi
sion überhaupt anerkannt wird, z. B. die Bedingung einer 
staatlichen Aufsicht über das Revisorat. Deswegen muss die 
Schweiz ja das Revisionsaufsichtsgesetz überstürzt neu 
ordnen. Die Forderung der Trennung nach dem Prinzip «Au
dit only», nur Revision allein, entspricht dem amerikanischen 
Sarbanes-Oxley-Gesetz, das nach dem Enron-Skandal er
lassen worden ist. Das Prinzip «Audit only» entspricht auch 
dem neuen europäischen Recht. 
Wenn wir dies jetzt aufgreifen, dann haben wir einigen 
Grund dazu, nicht nur wegen des Falls der Swissair, den ich 
erwähnt habe, sondern auch wegen des Falls Rentenan
stalt/Swiss Life; hier hatte die Revisionsfirma gelinde gesagt 
keine offenen Augen dafür, was unter dem Tisch noch alles 
ablief. Den Schaden trugen die Aktionäre, die Versicherun
gen und sogar auch die Versicherten, wenn Sie jetzt daran 
denken, was das Debakel bei diesen Versicherungen die 
KMU kostet. Es ist nun die Konsequenz aus der «Sharehol
derei» der Neunzigerjahre zu ziehen . Das ist konform mit ei
ner parlamentarischen Initiative, die wir eingereicht haben 
und die der Rat inhaltlich hier dann auch in Form einer Mo
tion angenommen hat. 
Zum Schluss noch das: Die Revisionsstelle ist die wichtigste 
Aufsichtsstelle. Sie hat eine quasi öffentliche Aufgabe, und 
man darf nicht mehr weiterkutschieren nach dem Motto, 
dass die Kontrollierten ihre Kontrolleure selber kontrollieren. 
Deswegen diese klare Trennung. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich ersuche Sie, 
den Anträgen, die auf eine grössere Unabhängigkeit der Re
visionsstelle abzielen, zuzustimmen. 
Die Argumente wurden vorgebracht; wir kennen die Fälle. 
Ich möchte nochmals auf den Bericht der Firma Ernst & 
Young zur Swissair verweisen. Es gibt wahrscheinlich kein 
schöneres Lehrbuch, das aufzeigt, wie wichtig es ist, dass 
die Unabhängigkeit einer Revisionsstelle gewährleistet sein 
muss. Wenn eine Revisionsstelle gleichzeitig Beratungsauf
träge annimmt und damit auch die Geschäftspolitik direkt 
beeinflusst, kann sie nicht mehr unabhängig revidieren. Es 
steht auch fest, dass bei einer Revisionsstelle, die über eine 
zu lange Dauer in Funktion ist, die Gefahr der Verfilzung 
droht. Deshalb brauchen wir eine periodische Rotation der 
Revisionsstelle. 
Diese Grundsätze waren eigentlich in diesem Rat alle unbe
stritten. Ich spreche hier vor allem Herrn Baumann Alexan
der an : In der Kommission für Rechtsfragen war es völlig 
klar, dass wir die Revisionsvorschriften verschärfen wollten, 
unter dem Eindruck der Ereignisse bei der Swissair, aber 
auch des Enron-Skandals. Frau Bundesrätin Metzler hatte 
uns versprochen, dass die Revisionsbestimmungen geän
dert würden , und zwar noch im laufe des Jahres 2003. Mit 
diesem Hinweis wurde dann auch die parlamentarische Ini
tiative Strahm abgelehnt. 
Nun befinden wir uns bereits im ersten Quartal 2004. Wir 
haben in der WAK nachgefragt, wie der Stand der Ges~.tz
gebung in Bezug auf die Revisionsvorschriften und die An-
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derung des OR sei , wissen es aber immer noch nicht präzis. 
Wir haben damals die Beratungen zum GmbH-Recht ausge
setzt, wei l wir auf die verschärften Revisionsvorschriften 
warteten. Was es für Folgen hat, wenn in den USA ver
schärfte Vorschriften für die internationalen Konzerne wie 
z. B. den Sarbanes-Oxley-Act vorgesehen sind, wissen Sie 
selber. Ich möchte aber noch darauf hinweisen , dass auch in 
der EU die Revisionsbestimmungen verschärft worden sind. 
Da offenbar aufseiten der Verwaltung der Zug irgendwo ge
stoppt worden ist, ist es wichtig, dass wir wenigstens im 
Rahmen des VAG sicherstellen, dass die Revisionsstellen 
tatsächlich unabhängig sind, indem wir den Anträgen zu
stimmen und damit sicherstellen, dass die Revisionsstellen 
keine Beratungsmandate annehmen dürfen und dass eine 
periodische Rotation der Revisorate im Zeitraum von maxi
mal drei Jahren erfolgt. Damit tun Sie einen Schritt in die 
richtige Richtung und beschleunigen zugleich auch die Revi
sion des OR, die längst fällig ist. 

Leuthard Doris (C, AG) : Diese Fragen der externen Revi
sion sind schwierige Fragen. Wi r haben heute effektive, er
hebliche Unterschiede von Versicherungsgesellschaft zu 
Versicherungsgesellschaft bezüglich der Art, wie die Revi
sion organisiert ist. Neu schaffen wir in diesem Gesetz eine 
einheitliche Vorschrift . Wir lehnen uns an das bestehende 
Aktienrecht an, machen auch eine Angleichung ans Banken
gesetz, und das ist richtig und wichtig. 
Die beiden Minderheitsanträge sind unterschiedlicher Natur. 
Herr Recordon will vor allem zusätzlich das Rotationsprinzip 
einführen. Die CVP hat sich schon immer gegen diese Rota
tion gewehrt, weil sie keinen Sinn macht, weil bei einer Revi
sionsstelle natürlich sehr oft andere Sachbearbeiter die 
Arbeit machen und insofern im jeweiligen Unternehmen eine 
Rotation stattfindet. 
Der Antrag der Minderheit Strahm ist materiell korrekt. Auch 
wir unterstützen selbstverständlich die Unabhängigkeit der 
Revisionsstelle. Die Unabhängigkeit kann erreicht werden, 
indem man die Beratungstätigkeit für ein Unternehmen klar 
vom Revisionsauftrag abgrenzt. Trotzdem werden wir dieser 
Minderheit heute nicht zustimmen, und Herr Strahm kennt 
die Gründe. Wir haben in der Kommission für Rechtsfragen 
die Vorlage GmbH-Recht; wir haben diese Revision, wo es 
genau um die gleiche Frage geht. Die Frage der Unabhän
gigkeit der Revisionsstellen haben wir auf Eis gelegt im Hin
blick auf die versprochene Vorlage des Bundesrates: Das 
Revisionsgesetz kommt. 
Es macht nun keinen Sinn, wenn wir jetzt hier im Rahmen 
des VAG für Vers icherungen legiferieren und dann, in ein 
paar Monaten, für Unternehmen, für juristische Personen et
was anderes machen. Es wäre ein Präjudiz, und das macht 
keinen Sinn. Wir wollen alle gleich behandeln, wir wollen 
Grundsatzentscheide fällen für die Revisionstätigkeit. Wir er
warten aber vom Bundesrat, dass das Revisionsgesetz nicht 
weiter auf die lange Bank geschoben wird. Es blockiert di
verse Gesetze, und deshalb wäre es nötig, dass diese Revi
sionsvorlage dieses Jahr kommt. Diese gilt dann für alle 
Betriebe. 
Der Vergleich mit der Swissair ist insofern eben fehl am 
Platz, als es dort um ein privates Unternehmen ging. Wir 
sind uns alle einig: Es war dort sehr vieles im Argen mit der 
Revision, da sind wir einverstanden. Aber hier geht es um 
das VAG und um die Versicherungen, und es wäre falsch, 
wenn wir hier jetzt legiferieren würden. 
Ich bitte Sie daher, beide Anträge der Minderheiten abzuleh
nen und der Mehrheit zu folgen. 

Recordon Luc (G, VD): Madame Leuthard, n'avez-vous pas 
conscience que d'apres l'experience qu'on peut acquerir 
dans la pratique, une rotation sur trois ans, ce n'est pas 
quelque chose d'excessif? Apres une annee, l'equipe des 
reviseurs est bien dans le coup, eile a bien compris le pro
bleme, eile a deux ans d'efficacite sur trois. Apres trois ans, 
manifestement, eile a tendance a devenir - c'est humain! -
un petit peu amie, un petit peu copine avec les gens qu'elle 
revise! 
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Ne trouvez-vous pas que c'est un equilibre raisonnable en
tre un certain besoin de permanence, que je reconnais vo
lontiers, et une evidente necessite de ne pas rester trop 
longtemps ensemble, au contraire d'un couple? 

Leuthard Doris (C, AG): Herr Recordon, der Revisor ist in 
der Regel nicht tägl ich im Unternehmen. Selbstverständlich 
erachte ich es als möglich , dass sich auch freundschaftliche 
Beziehungen ergeben, aber das darf nicht dazu führen , dass 
der Revisor se ine Unabhängigkeit verliert. Sie vergessen ei
nes: Es gibt sehr viele kleine Unternehmen; wir haben zig 
Diskussionen darüber geführt, dass sich die Problematik bei 
kleinen Unternehmen nochmals anders präsentiert. Dort ist 
man sehr oft froh , wenn der Treuhänder auch noch Rat
schläge generell zur Struktur der Firma erteilt. Er kann Rat
schläge erteilen. Dort ist der Sinn der Beratungstätigkeit 
sogar sehr oft ein positive r. Deshalb lehnen wir in diesem 
Gesetz die Rotation ab. 

Walter Hansjörg (V, TG): Die SVP-Fraktion schliesst sich 
ebenfalls der Mehrheit an und lehnt die Minderheiten Re
cordon und Strahm ab. 
Es handelt sich hier um Fragen, welche nicht allein eine Ver
sicherungsgesellschaft betreffen, sondern generell die Revi
sionsaufsicht. Es ist verschiedentlich angetönt worden, es 
sei sinnvoll , dass nun dieses Revisionsaufsichtsgesetz in 
Angriff genommen wird und dies dort geregelt wird . Trotz
dem finden wir es unzweckmässig, dass eine Revisionsauf
sicht auf drei Jahre befristet ist: weil das zur Folge hätte, 
dass die Kontinuität nicht gewährleistet wäre, dass der Ein
arbeitungsaufwand zu gross wäre, und weil dies auch hohe 
Kosten verursachen würde, ohne eine qualitative Verbesse
rung der Revisionsaufsicht herbeizuführen. 
Auch die Argumente von Herrn Strahm sind im Grundsatz 
richtig, man kann darüber diskutieren. Bei diesen speziali
sierten Treuhand- und Kontrollstellen - Firmen für Versiche
rungsgesellschaften - ist es aber auch wichtig , dass die 
entsprechende Kompetenz fü r Beratungen genutzt werden 
kann . Und die Verantwortung liegt letztendlich beim Verwal
tungsrat, dafür zu sorgen , dass er eine unabhängige Kon
trollstelle hat. Wenn diese grossen Unternehmungen, 
welche solche Kontrollmandate übernehmen, auch Bera
tungsmandate führen , dann liegt es auch im Interesse des 
Verwaltungsrates, dafür zu sorgen, dass die Unabhängigkeit 
gewährleistet ist. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zuzustimmen, der Version 
des Bundesrates, der auch der Ständerat zustimmt. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Es sind zwei Minderheitsan
träge zu behandeln. Der erste beinhaltet die Wahl der exter
nen Revision durch die Aufsichtsbehörde. Ich würde Ihnen 
empfehlen, diesen Minderheitsantrag abzulehnen, weil die 
Aufsichtsbehörde damit einfach zusätzliche Verantwortun
gen übernehmen muss, die in diesem Sinne nach unserer 
Meinung nicht nötig sind. Sie dürfen das Fuder für die Auf
sichtsbehörden nicht überladen. Bleiben Sie bei den heuti
gen Verfahren . 
Der zweite Minderheitsantrag stammt von Herrn Strahm. Ich 
muss ihm sagen, dass ich fü r seine Anliegen ein grosses 
Verständnis habe, und es trifft in der Tat zu, wie er es ausge
führt hat, dass im Gefolge von grösseren Pannen in Unter
nehmen in den Vereinigten Staaten die Amerikaner 
gesetzgeberisch tätig geworden sind, mit der von ihm zitier
ten so genannten Sarbanes-Oxley-Gesetzgebung. 
Wenn man heute in den USA, auch im Senat, mit den ent
sprechenden Behörden diskutiert, dann ist man dort der 
Meinung, dass es richtig war, rasch auf die Skandale zu rea
gieren, dass mithin diese Sarbanes-Oxley-Gesetzgebung 
erfolgen musste. Aber man ist sich auch einig, dass das Ver
fah ren etwas zu rasch gegangen ist und dass das noch nicht 
das Ende der Gesetzgebung in Richtung Corporate Gover
nance ist, auch nicht für Unternehmen aus dem Ausland, die 
in den USA und damit an den New Yorker Börsen tätig sind. 
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. 

Es gibt dazu in verschiedenen europäischen Ländern ver
schiedene Ansätze. Die Engländer wählen zum Beispiel ei
nen anderen Ansatz als die Franzosen. Wir sind als Schwei
zer Gesetzgeber in diesem Punkt ohne weiteres auch 
souverän. Wir können in Bezug auf Corporate Governance 
eigene Lösungen treffen. Diese Frage, die im Minderheits
antrag Strahm aufgeworfen wird, geht haargenau in dieses 
Gebiet hinein. Ich attestiere ihm, dass dieses Problem be
steht. 
Ich möchte Sie jedoch trotzdem bitten, den Minderheitsan
trag abzulehnen , und zwar aus den Gründen, die im We
sentlichen genannt worden sind. Wir sind nämlich dabei, 
parallel zu dieser Gesetzesrevision, in Fragen von Corpo
rate Governance auch hinsichtlich Obligationenrecht, gege
benenfalls Börsengesetz, die entsprechenden Anpassungen 
vorzunehmen . 
Ich nehme zur Kenntnis, dass es Ihrem Wunsch entspricht, 
dass wi r in diesem Bereich mehr Tempo entwickeln und 
dass wir diese Revisionen zügig an die Hand nehmen. Das 
ist wahrscheinl ich der bessere, solidere Weg, als wenn wir 
hier jetzt in partikulären Bereichen des VAG eine Bestim
mung hineinnehmen, die dann in anderem Zusammenhang 
vielleicht wieder relativiert werden muss. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, beide Minderheitsanträge ab
zulehnen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL) : Herr Bundesrat, 
es ist ja schön, dass Sie uns versprechen, hier mehr Tempo 
vorzulegen . Es ist auch schön, dass uns alle Dreivierteljahre 
versprochen wird, die Vorlage komme gelegentlich. Ich hätte 
eigentlich erwartet, das~ Sie uns heute verbindl ich sagen 
würden , wann uns die Anderungen zur Revision vorgelegt 
werden. 
Ich gestatte mir eine zweite Frage: Ist Ihnen bekannt, dass 
auch im Rahmen der EU die Revisionsaufsichtsbestimmun
gen verschärft werden? Glauben Sie tatsächl ich, wir seien in 
diesem Bereich so autonom, wie Sie vorgeben, angesichts 
der Tatsache, dass multinationale Unternehmungen in der 
Schweiz ihren Sitz haben, sich aber nicht nur in der Schweiz 
bewegen, sondern ihre Geschäftstätigkeit auch im EU
Raum oder in den USA ausüben? 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Es ist so, dass die EU in Be
zug auf Corporate Governance keine Richtl inie erlassen hat. 
Vielmehr ist es so, dass die Revisionsthematik im Rahmen 
einer OECD/FATF-Arbeitsgruppe diskutiert wird , die im Au
genblick an der Arbeit ist, in der Endphase der Arbeit ist. Wir 
sind über diese Bemühungen im Bild. Mein Departement ist 
an diesen Sitzungen auch dabei, wir kennen die Ergebnisse. 
Wir kennen auch die Sarbanes-Oxley-Gesetzgebung. Ich 
hatte die Möglichkeit, im Februar dieses Jahres mit dem 
Präsidenten der vorberatenden Senatskommission in den 
USA darüber zu sprechen, das ist Senator Shelby. Ich habe 
mit ihm ausführlich über die Sarbanes-Oxley-Gesetzgebung 
diskutieren können. 
Ich glaube, dass wir aufgrund der Unterlagen so weit sind. 
Ich lasse mich nicht auf einen Tag festlegen, Frau Leuten
egger Oberholzer; aber ich sichere Ihnen zu , dass wir noch 
im laufe dieses Jahres die Erkenntnisse von FATF, Sarba
nes-Oxley und anderen in die Gesetzgebung einfliessen las
sen wollen, denn es kann nicht unser Interesse sein - und 
da komme ich wieder auf das zurück, was Herr Strahm mit 
Recht gesagt hat - , dass wi r in Bezug auf die Revision von 
Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind und grenz
überschreitend revidiert werden, in internationale Probleme 
geraten. 

Kaufmann Hans (V, ZH) , für die Kommission : Der Bundes
rat schränkt ja den Kreis der möglichen Kontrollstellen schon 
ziemlich stark ein, indem er eben eine Anerkennung durch 
die Aufsichtsbehörden verlangt. Ich spreche jetzt zu beiden 
Minderheitsanträgen. Der Minderheitsantrag Recordon wi ll 
die Zahl der möglichen Kontrollstellen noch weiter reduzie
ren , indem er der Aufsichtsbehörde sogar den Auftrag gibt, 
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zu bestimmen, welche Kontrollstelle aktiv werden soll . Stel
len Sie sich einmal den Extremfall vor: Die Aufsichtsbehörde 
bestimmt für alle Gesellschaften in einem Jahr die gleiche 
Kontrollstelle. Das wäre ja gar nicht durchführbar. Ich finde, 
es wäre ein starker Eingriff, denn die Kontrollstellen werden 
doch bei kotierten Unternehmen von den Aktionären ge
wählt. 
Auch die Befristung auf drei Jahre wäre ein sehr starker Ein
griff. Es ist eben nicht so, dass die Kontrollstelle nur bis zum 
Ende des Kalenderjahresarbeit.et. Im Normalfall findet ja der 
Jahresabschluss erst später statt. Drei Jahre sind also bei so 
komplexen Gesellschaften eindeutig zu kurz. Es ist tatsäch
lich so, dass die Kontrollstellen oft zwei , drei Jahre Einarbei
tungszeit benötigen; vergessen Sie nicht die Übergangszei
ten, die für die Unternehmen immer eine sehr hohe Be
lastung sind, weil ja die neue Kontrollstelle eingearbeitet 
werden muss. Deshalb lehnen wir diese Befristung ab. Wir 
sind allerdings in der Kommission auch der Meinung, dass 
im Revisionsrecht einiges geregelt werden muss, aber wir 
möchten das jetzt nicht im Versicherungsaufsichtsgesetz 
machen, sondern eben dann umfassend im Revisionsge
setz. 
Das betrifft auch den Antrag der Minderheit Strahm. Selbst 
ich teile die Meinung, dass es bei der Mandatsvergabe ge
wisse Grauzonen gibt. Man ist als Kontrollstelle schon durch 
das eigentliche Kontrollstellenmandat abhängig, weil das ja 
auch honoriert wird. Aber hier gibt es tatsächlich sehr viele 
Abgrenzungsprobleme, und es wäre vermessen, das jetzt in 
dieser Vor)age regeln zu wo.!len. Ich denke hier beispiels
weise an Ubernahmen oder Ahnliches, wo die Kontrollstelle 
eine Due-Diligence-Prüfung des zu übernehmenden Un
ternehmens macht, damit das nach den gleichen Rech
nungslegungsgrundsätzen erfolgt wie beim Stammunterneh
men. 
Wir sind auch hier der Meinung, dass das im Revisionsrecht 
und nicht an dieser Stelle geregelt werden muss. 
Gestatten Sie mir noch eine persönliche Bemerkung: Wenn 
ich die Berichte der Versicherungen der letzten Jahre an
schaue, so muss ich doch feststellen , dass sogar renom
mierte Kontrollstellen grosse, rein rechnerische Fehler nicht 
entdeckt haben. Solche Pannen wären auch mit einem 
Wechsel der Kontrollstelle nicht verhindert worden. Auch ein 
Verbot weiterer Mandate hätte solche Fehler nicht verhin
dert. Es wäre mir lieber, die Revisoren wären gut ausgebil
det und würden solche Fehler entdecken. 
Die Kommission beantragt Ihnen, beide Minderheitsanträge 
abzulehnen . 

Pelli Fulvio (AL, Tl) , pour la commission: Tres brievement, 
pour eviter de repeter ce qui a deja ete dit beaucoup de fois. 
Je precise que la commission a ete sensible aux problemes 
qui ont pousse les collegues Recordon et Strahm a presen
ter les deux propositions de minorite que vous trouvez sur le 
depliant. Mais eile ne pense pas qu 'i l appartienne a la loi sur 
le contrat d'assurance de regler ces problemes pour la bran
che de l'assurance. II est necessaire de trouver des regles 
qui soient applicables de la meme maniere a toutes les en
treprises. II y a donc une opposition de principe au choix de 
regler ici ces problemes. 
Et sur la proposition de minorite Recordon , il y a certaine
ment une opposition de principe au fait que c'est un organe 
de surveillance de !'Etat qui designe les instances de revi
sion. Cela pourrait conduire au principe de la uculpa in eli
gendo» qui signifie que la responsabilite n'incomberait plus 
a l'entreprise ou a l'organe de contröle, mais qu 'elle pourrait 
devenir, en cas d'erreur, une responsabilite de !'Etat. On 
veut a tout prix eviter cette consequence. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 

Nationalrat 

Abs. 2-A/. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit „ . . 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit „ „ 74 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
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c. Verstösse gegen die Grundsätze einer einwandfreien Ge
schäftstätigkeit; 

Art. 30 
Proposition de la commission 

c. des infractions a l'encontre du principe d'une activite ir
reprochable ; 

Angenommen - Adopte 

Art. 31-35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
„ .. Zinssatzes. Die Leistungsverpflichtungen nach dem Bun
desgesetz vom 25. Juni 1982 (SR 831.40) über die berufli
che Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge bleiben 
vorbehalten. 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag SGK-NR 
Abs. 2bis 
Die Überschüsse werden aus der transparenten Betriebs
rechnung (Art. 37 Abs. 2) ermittelt. 

Art. 36 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
„ .. taux d'interet. Les obligations de fournir une prestation 
prevue d'apres la loi federale du 25 juin 1982 sur la pre
voyance professionnelle, survivants et invalidite (RS 831.40) 
restent reservees. 
Al. 2, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition CSSS-CN 
Al. 2bis 
Les excedents sont calcules au moyen du campte d'ex
ploitation transparent vise a l'article 37 alinea 2. 

Art. 37 
Antrag der Mehrheit 

Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner Paul , Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Strahm) 
Abs. 2 

g. die nachgewiesenen Abschlusskosten; 
gbis. die Verwaltungskosten ; 

Abs. 4bis 
Es gilt dabei das Prinzip der Gleichbehandlung der Vorsor
geeinrichtungen. 

Antrag SGK-NR 
Abs. 4 
Die gemäss Artikel 37 Absatz 2 ermittelten Überschüsse 
werden mindestens zu 90 Prozent den Letztversicherten 
gutgeschrieben. (Pendant zu Art. 36 Abs. 2) 

Antrag Meyer Therese 
Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Triponez 
Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 37 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Rechsteiner Paul , Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Strahm) 
Al. 2 

g. les frais d'acquisition verifies ; 
gbis. les frais d'administration; 

Al. 4bis 
Le principe de l'egalite de traitement des institutions de pre
voyance s'applique. 

Proposition CSSS-CN 
Al. 4 
Les excedents calcules selon l'article 37 alinea 2 sont portes 
a 90 pour cent au moins au credit des derniers assures. (cf. 
art. 36 al. 2) 

Proposition Meyer Therese 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Triponez 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Egerszegi-Obrist Christine (RL, AG): Ich begründe die An
träge der SGK zu den Artikeln 36 und 37 gemeinsam. Die 
SGK war geteilter Meinung über die Formulierung, und mit 
Stichentscheid der Präsidentin hat sie der vorliegenden Ver
sion zugestimmt. 
Worum geht es? Im Rahmen der BVG-Revision ist ganz klar 
festgehalten worden, in Artikel 68 Absatz 4, dass die Versi
cherungseinrichtungen die nötigen Angaben für eine jährlich 
nachvollziehbare Abrechnung der Überschussbeteiligungen 
1!.efern müssen. In Artikel 68a wird die Verwendung dieser 
Uberschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen gere
gelt: Sie müssen den Sparguthaben der Versicherten gutge
schrieben werden. Damit diese beiden Artikel nicht toter 
Buchstabe bleiben, hat der Gesetzgeber mit Artikel 6a im 
Lebensversicherungsgesetz diese Änderungen auch für die 
Lebensversicherungen tatsächlich durchgesetzt. 
Jetzt, im VAG, ist dieser Artikel fast wortwörtlich als Arti
kel 37 wieder erschienen , und wir könnten eigentlich zufrie-

den sein. Warum sind wir es nicht? Warum verlangen wir 
nachträglich nochmals eine Anpassung? 
E~ geht hier effektiv um eine .~euinterpretation des Wortes 
«Uberschuss». Was ist ein «Uberschuss»? Wenn Sie sich 
erinnern, dass wir im letzten Jahr dieses Gesetz revidiert ha
ben, und wenn !?,ie sich jetzt überlegen, was damals der Ge
setzgeber mit «Uberschuss» gemeint hat, dann werden Sie 
m.!r - mit grosser Mehrheit - zustimmen: Es ist ganz klar, ein 
«Uberschuss» ist das, was übrig bleibt, wenn man vom Ge
samtertrag alle Aufwendungen und Kosten abzieht. So ha
ben wir dieses Gesetz formuliert. 
Dieser Meinung waren wir bis vor ein paar Wochen, als die 
SGK zur Verordnung über die Transparenzbestimmungen 
Stellung beziehen musste. Dort ~at uns die Verwaltung eine 
N~uinterpretation des Wortes uUberschuss» vorgelegt. Ein 
uUberschuss», wie er jetzt tatsächlich gemeint ist und wie er 
jetzt auch im VAG festgeschrieben ist, ist nicht das Ergebnis 
von Gesamt~.rtrag minus Aufwendungen, sondern dieser so 
genannte «Uberschuss» von 10 Prozent, diese «legal 
quote», wird als Quote des Gesamtertrages berechnet. 
Was hat denn das zur Folge? Auf der einen Seite geht es 
um sehr viel Geld. Ich mache ein Beispiel : Eine Gesellschaft 
hat einen Gesamtertrag von 9 Milliarden Franken, Gesamt
aufwendun.gen in der Höhe von 7 Milliarden Franken, dann 
liegt der uUberschuss», wie wir es als Gesetzgeber sahen, 
bei 2 Milliarden. Davon gehen 10 Prozent an die Versiche
rungsgesellschaften. Wenn man jetzt aber diese «legal 
quote» vom Gesamtertrag nimmt, dann gehen oben 900 Mil
lionen Franken weg, und unten bleibt entsprechend weniger 
Geld, und die Gesellschaft hat auch weniger Anreiz, die 
Ausgaben in einem gewissen Rahmen zu halten. 
Mit einer solchen Interpretation haben wir in der Gesetzesre
vision letztes Jahr nicht gerechnet. Die Neuinterpretation 
wird begründet mit Renditeüberlegungen für die Lebensver
sicherungsgesellschaften, sonst steigen sie aus dem Ge
schäft aus. Es ist nicht das erste Mal, dass wir mit einer 
solchen Drohung konfrontiert sind: Wir haben das in der 
SGK erlebt und in der BVG-Subkommission, die ich präsi
diere, als wir nicht bereit waren, den Umwandlungssatz so
fort zu senken, oder als wir nicht bereit waren, beim 
Mindestzinssatz sofort entgegenzukommen. Das ist mit ein 
Grund, weshalb es gut ist, dass neue Vorsorgeeinrichtungen 
im Begriff sind, hier als Konkurrenz zu entstehen. 
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie dem Antrag der SGK 
bei Artikel 2 gefolgt sind und bereit sind, diesen Markt als 
solchen wirklich spielen zu lassen. Denn hier brauchen wir 
verschiedene Möglichkeiten an Vorsorgeeinrichtungen. 
Wenn die KMU so in den Griff genommen werden und ein
fach bezahlen müssen, werden sie «Verbluten ». Es ist hier 
ein Streit im Gang zwischen dem Finanzplatz und dem 
Werkplatz Schweiz. 
Wir sind uns nicht sicher, ob der Antrag in dieser Form rich
tig ist. Deshalb war die SGK auch geteilter Meinung. Herr 
Bundesrat Merz könnte uns veranlassen, die Anträge zu
rückzuziehen, wenn er entgegenkommend bereit ist, die In
terpretation, wie sie jetzt in den Transparenzverordnungen 
steht, anzupassen. Dann wäre unsere Formul ierung über
flüssig. Aber solange das nicht der Fall ist, fühlen wir uns da
hif.1 gehend berechtigt, an der Interpretation des Begriffes 
«Uberschuss» festzuhalten , wie sie der Gesetzgeber im 
Rahmen der BVG-Revision im Sinn gehabt hat. 
Deshalb bitte ich Sie, hier die Anträge der SGK anzuneh
men. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Offenbar werden jetzt verschie
dene Anträge, die materiell eigentlich nichts oder nur be
schränkt etwas miteinander zu tun haben, gemeinsam 
behandelt. Das macht es etwas schwierig, überhaupt eine 
Debatte über die einzelnen Punkte zu führen . 
Frau Egerszegi hat vorhin namens der SGK ein Problem an
gesprochen, das auf einem anderen Gebiet liegt und vor al
lem begründet ist durch die abenteuerlichen Vorstellungen 
des BPV, den Begriff «Überschuss» vollkommen neu zu 
definieren, wie es niemand - schon gar nicht der Gesetzge-
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ber - tun würde. Ein «Überschuss» meint den Ertrag minus 
die Kosten; wenn dann positiv etwas übrig bleibt, ist das der 
«Überschuss», der jetzt in Richtung Bruttoertrag umdefiniert 
werden soll. Das will der Antrag der SGK verhindern. 
Beim Antrag der Minderheit zu Artikel 37 Absatz 2 Buchsta
ben g und gbis geht es darum, den Ausweis der Abschluss
und der Verwaltungskosten auseinander zu nehmen; wir 
verlangen, dass die beiden Positionen getrennt ausgewie
sen werden müssen. Hier geht es um ein Anliegen der 
Transparenz im Sinne der 1. BVG-Revision. Es ist so, dass 
schon die Verwaltungskosten teilweise exorbitant sind und je 
nach Versicherer stark differieren. Insoweit ist es schon des
halb sinnvoll , die entsprechenden Kosten getrennt auszu
weisen, damit Klarheit darüber besteht, wo die Kosten 
übertrieben sind. Noch wichtiger ist es, die so genannten 
Abschlusskosten separat auszuweisen, weil dort die Lage 
noch schlimmer ist. 
Wir haben in der vorberatenden Kommission, der WAK, eine 
Zusammenfassung eines Berichtes der Aon Chuard Consul
ting AG zuhanden des BPV erhalten . Dort ist eben zu lesen, 
dass die Kosten für die Kapitalanlage sich sehr stark unter
scheiden. Auch die Kosten für den Abschluss - die Provisio
nen, die für Verträge bezahlt werden - unterscheiden sich 
bei diesen Verträgen sehr stark. Man muss auch sagen , 
dass das ein missbrauchsträchtiger Punkt ist. Wir haben bei 
diesen Provisionen Praktiken bis hin zu «kick backs», die an 
die Grenze von Korruption gehen. Wenn die Kosten, die für 
die berufliche Vorsorge - beispielsweise für Versicherungs
makler - anfallen, nicht offen gelegt werden, können es die 
betroffenen Betriebe, aber auch die betroffenen Belegschaf
ten, die das am Schluss auf Franken und Rappen zu bezah
len haben, nie herausfiltern, was worauf zurückzuführen ist. 
Am Schluss wird das dann immer von einem Mantel des 
Schweigens zugedeckt. Hier ist die Voraussetzung der Ver
hinderung von Missbräuchen, die Transparenz, erst dann 
gegeben, wenn ein separater Ausweis dieser Kosten - hier 
der ausgerichteten Provisionen - erfolgt. Dann ist es auch 
möglich, denjenigen das Handwerk zu legen, die hier 
missbräuchliche Gewinne erzielen, die am Schluss von den 
Versicherten bezahlt werden müssen. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie namens der Kommissions
minderheit, die Transparenz dadurch zu ermöglichen, dass 
Verwaltungskosten und Abschlusskosten separat auszuwei
sen sind. 

Meyer Therese (C, FR) : Voici la motivation de ma proposi
tion a l'article 37 alinea 4 qui, au fil des jours, s'est trouvee 
reprendre le projet du Conseil federal. Par sa decision du 
3 octobre 2003, le Parlament, dans le cadre de la 1 ere revi
sion de la LPP, avait modifie l'article 6a de la loi sur l'assu
rance-vie, reporte dans cette loi a l'article 37, pour assurer 
d'une part la transparence de la comptabilite pour les activi
tes dans le domaine de la prevoyance professionnelle, et 
aussi pour instituer une obligation de retrocession d'une part 
fixee des excedents aux institutions affiliees, ce qui est juste. 
C'est la «SO genannte 'legal quote'«. 
Nos Conseils s'etaient finalement rallies a l'idee que c'etait le 
Conseil federal qui devait fixer la part des excedents a retro
ceder. Cette solution introduisait un peu de souplesse pour 
agir dans un sens ou dans l'autre, et nous avons vu que la 
situation changeait vite dans ces domaines. 
La transparence des comptes, de taute fa9on, renforce la 
concurrence des compagnies d'assurances; et celles-ci , 
pour rester competitives et attractives sur le marche, doivent 
retroceder le maximum possible a leurs assures. 
J'ai depose cette proposition , parce que la premiere version 
du depliant ne faisait aucune mention de cette decision 
pourtant recente de nos chambres a ce sujet. Ensuite, nous 
avons re9u un depliant corrige, qui mentionne maintenant le 
texte de ma proposition comme projet du Conseil federal , 
prenant ainsi en compte les decisions du 3 octobre 2003. 
Vous voyez qu'il y a eu une certaine confusion autour de cet 
article. Le but de ma proposition est d'abord de clarifier cette 
situation. Est-ce que les Commissions de l'economie et des 
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redevances du Conseil des Etats et du Conseil national 
etaient conscientes de la decision de nos conseils du 3 octo
bre 2003, et de la version du Conseil federal du dernier de
pliant? Cela, nous ne le savons pas! 
Ensuite, je pense que la version plus souple, qui donne la 
competence au Conseil federal , est plus judicieuse. II se 
pourrait aussi qu'on puisse fixer une «legal quote» a plus de 
90 pour cent si le besoin s'en faisait sentir. 
En conclusion, dans cette confusion, je vous demande de 
suivre ma proposition , et le Conseil des Etats pourrait ainsi 
reexaminer a fond cette question. 

Triponez Pierre (RL, BE) : Ich habe unabhängig von Frau 
Meyer Therese den gleichen Einzelantrag wie sie gestellt. 
Ich empfehle Ihnen mit diesem Einzelantrag, dem Antrag 
des Bundesrates zu folgen , in dem Sinn, dass es seine Sa
che sein soll , festzulegen, in welchem Umfang der «Über
schuss» an die Vorsorgewerke weiterzuleiten ist. So haben 
wir - in diesem Rat übrigens - im letzten Oktober auch bei 
der Verabschiedung der 1. BVG-Revision entschieden. An 
diesem Entscheid sollten wir nach meiner Überzeugung 
festhalten . Wir sollten jetzt auch vermeiden, an einem star
ren Prozentsatz für die Gewinnbeteiligung im Gesetz festzu
halten, wie dies der Ständerat entgegen unserem Entscheid 
im Rahmen der 1. BVG-Revision beschlossen hat. 
Abgesehen davon, dass der Berechnungsmodus für diese 
gesetzlich festgelegte «legal quote» offensichtlich noch sehr 
umstritten ist, birgt ein starrer Prozentsatz die Gefahr in sich, 
dass das je nach der Höhe des Mindestzinssatzes und der 
effektiven Entwicklung des Kapitalmarktes zuungunsten ent
weder der Versicherten oder eben auch des Versicherers 
ausfallen kann. Aus diesem Grund sollte der Gesetzgeber 
keine starre Grösse der «legal quote» vorgeben, sondern er 
sollte dies dem Bundesrat überlassen. Dieser soll dann den 
Gewinnanteil im Sinne der klaren Kriterien des Artikels 37 
festlegen und ihn flexibel gestalten können. Darüber waren 
wir uns im Saal auch einig. Wir sollten in diesem Punkt eine 
Differenz zum Ständerat schaffen, damit die ganze Angele
genheit der Basis der «legal quote» nochmals diskutiert wer
den kann . 
Wir alle wollen, dass die «Überschüsse» möglichst vollum
fänglich den Versicherten zugute kommen. Darüber herrscht 
Einigkeit. Wir haben aber meines Erachtens zu Recht von 
Herrn Bundesrat Merz gehört, dass das Ganze eine Grat
wanderung zwischen Transparenz und Solvenz ist und wir 
gut daran tun, einen vernünftigen Mittelweg zu beschreiten. 
In diesem Zusammenhang, wie der Präsident gesagt hat, 
möchte ich hier auch gleich die Stellungnahme der FDP
Fraktion zum Antrag der SGK zu Artikel 36 Absatz 2bis fest
halten. Vielleicht eine Vorbemerkung dazu: Der Antrag der 
SGK ist sehr knapp zustande gekommen, nämlich gestern 
Morgen mit 11 zu 11 Stimmen mit Stichentscheid des Präsi
denten der SGK. Ich muss hier festhalten, dass zu diesem 
Antrag auch keine eigentliche materielle Besprechung 
durchgeführt worden ist. Es ist also vielleicht ein bisschen 
fragwürdig , hier von einem Antrag der SGK zu sprechen; 
vielleicht wäre es besser gewesen - das hat übrigens schon 
jemand im Saal angetönt - , dass er als Einzelantrag einge
reicht worden wäre. 
Es stört mich aber mehr, dass in diesem Antrag zu Artikel 36 
Absatz 2bis„ein unklarer Begriff vorgeschlagen wird, nämlich 
dass die «Uberschüsse» aus der transparenten Betriebs
rechnung ermittelt werden sollen. Das ist nicht gerade eine 
sehr klare Definition, denn jede Betriebsrechnung dürfte ja 
transparent sein. Gemeint ist aber damit, dass eben die 
«Überschüsse» nicht vom Bruttoertrag, sondern vom Netto
ertrag zu berechnen seien. Dort liegt der Haken des Antra
ges, den man in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 4 sehen 
muss, wonach mindestens 90 Prozent der so ermittelten 
«Überschüsse» an die Versicherten weitergegeben werden 
sollen. Hier würde man einem System zustimmen, das aus
serordentlich starr wäre und zu verschiedenen Nachteilen 
führen würde. 
Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das ökonomisch 
falsch oder zumindest fragwürdig wäre, dass eine solche 
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Verteilung längerfristig zu höheren Belastungen und Prä
mien führen könnte, dass wir die Solvenz der Versicherer re
duzieren würden - daran sind wir nicht interessiert - und 
dass wir langfristig tiefere Erträge für die Versicherung er
wirtschaften würden; ich denke jetzt hier auch einmal an die 
KMU. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass 
wir auch in Europa isoliert wären. Ich nehme das Beispiel 
Deutschland: Auch dort werden die «Überschüsse» ganz 
klar aufgrund der Bruttoerträge berechnet. 
Ich möchte Ihnen also sehr beliebt machen, dem Antrag 
Meyer Therese zuzustimmen. Ich ziehe meinen Antrag zu 
Artikel 37 Absatz 4 bei dieser Gelegenheit zurück, damit wir 
nicht zwei Abstimmungen haben. 
Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich Sie, dem Antrag der 
SGK-NR zu Artikel 36 Absatz 2bis nicht zu folgen, sondern 
der Kommission zuzustimmen. 

Baader Caspar (V, BL): Zuerst zu Artikel 36 Absatz 2bis, 
zum Antrag der SGK-NR: Dieser Antrag geht unseres Er
achtens zu weit. Wir haben zwar Verständnis für die Trans
parenz, welche von Frau Egerszegi verlangt wird, aber der 
Antrag bedeutet eine völlige Offenlegung der Betriebsrech
nung. Es ginge vor allem aus wettbewerbspolitischen Grün
den zu weit, wenn wir den Unternehmen eine derartige 
Pflicht auferlegen würden. Damit müssten sie nämlich auch 
gewisse Geschäftspolitiken und Geschäftsgeheimnisse 
offenbaren, dadurch entstünden für sie Wettbewerbsnach
teile gegenüber ausländischen Unternehmungen. Wenn 
Frau Egerszegi mit diesem Antrag zusätzlich das Nettoprin
zip einführen will - was aus dem Text hier nicht klar hervor
geht-, dann wäre das unseres Erachtens falsch und würde 
den internationalen Standards widersprechen . Alle Staaten, 
die solche «legal quotes» haben, berechnen diese aufgrund 
des Bruttoprinzips. 
Zu Artikel 37 Absatz 4: Hier teilt die SVP-Fraktion - entge
gen den Anträgen Triponez und Meyer Therese, welche dem 
Bundesrat folgen und ihm die Kompetenz zur Festlegung der 
Quote übertragen wollen - die Auffassung des Ständerates. 
Wir sind der Meinung, dass die Quote des Überschussan
teils von mindestens 90 Prozent aus sozialpolitischen Grün
den im Interesse der Versicherten als Mindestgrösse im Ge
setz zu verankern ist. Dabei ist es selbstverständlich den 
Versicherern freigestellt, eine höhere Quote auszuschütten. 
Das wäre dann wieder ein Element des Wettbewerbs, und 
dieser soll unseres Erachtens spielen. Ich möchte Herrn Kol
lege Triponez einfach darauf hinweisen: Es steht in der Fas
sung des Ständerates kein starrer Prozentsatz; es heisst 
«mindestens 90 Prozent». Die Gesellschaften haben also 
die Möglichkeit, darüber hinauszugehen. 
Der Antrag der SGK, vertreten durch Frau Egerszegi, wird 
ebenfalls abgelehnt, da damit gefordert wird, dass die Über
schüsse den Letztversicherten gutzuschreiben sind. Das 
Versicherungsaufsichtsgesetz würde damit der Regelung in 
Artikel 68a Absatz 2 BVG widersprechen. Diese sieht näm
lich vor, dass die Überschussbeteiligungen aus Versiche
rungsverträgen auch anders verwendet werden können, 
wenn bei Vorsorgewerken, die einer Sammelstiftung ange
schlossen sind, die Vorsorgekommission des Vorsorgewer
kes und bei Vorsorgewerken, die keiner Sammelstiftung 
angeschlossen sind, das paritätische Organ eine andere 
Verwendung besch liessen . Es wäre falsch, über das VAG 
das BVG auszuhebeln. Das ist auch nicht im Interesse der 
kleinen und mittleren Betriebe, die eine gewisse Autonomie 
bezüglich der Verwendung dieser Gelder haben sollen. 
Noch ganz kurz zum Bruttoprinzip: Ich gebe zu, sowohl die 
Formulierung des Ständerates als auch jene, die jetzt zu Ar
tikel 37 Absatz 4 von der SGK-NR vorgeschlagen ist, sind 
etwas unklar und geben effektiv keine abschliessende Ant
wort darauf, ob die Überschussbeteiligung nach dem Brutto
oder nach dem Nettoprinzip zu berechnen ist. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir zuhanden der Materialien erklären, wie wir 
von der SVP-Fraktion das verstehen. Wir sind der Meinung, 
dass diese Berechnung nach dem Bruttoprinzip zu gesche
hen hat. Das heisst, dass die Quote von mindestens 90 Pro-

zent vom Ertrag abzüglich Kosten zu ermitteln ist und von 
diesem Betrag dann - zur Ermittlung des effektiven Über
schussanteils - der Betrag zur Finanzierung des Mindestzin
ses in Abzug zu bringen ist. Das Nettoprinzip, bei welchem 
die 90 Prozent von der Differenz zwischen dem Ertrag und 
dem Betrag für den Mindestzins zu rechnen wären, würde 
nämlich dazu führen , dass zu wenig Mittel für eine angemes
sene Eigenkapitalverzinsung der Gesellschaften , also letzt
lich für die Dividenden der Eigner der Gesellschaften , 
vorhanden wären. Das ist nachteilig, vor allem weil wir mit 
dem Versicherungsvertragsgesetz den Gesellschaften Vor
schriften über höhere Eigenkapitalhinterlegungen machen. 
Daher wäre die Gefahr gross, dass die Versicherer aus dem 
Geschäft aussteigen würden, was ebenfalls nicht im Inter
esse der Vorsorgeeinrichtungen sein kann. 
Zur Minderheit Rechsteiner Paul ganz kurz: Wir lehnen die 
getrennte Ausweisung von Verwaltungs- und Abschlusskos
ten, also insbesondere der Provisionen, ab, weil hier wie
derum Dinge, die für den Wettbewerb entscheidend sein 
können, offen gelegt werden müssen. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, die Minderheits- und 
Einzelanträge abzulehnen und der Mehrheit zu folgen . 

Triponez Pierre (RL, BE): Herr Baader, ich kann mich mit 
Ihren Ausführungen weitgehend einverstanden erklären. 
Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass Sie im Namen der 
SVP-Fraktion empfehlen, in Artikel 37 Absatz 4 diese 
90 Prozent im Gesetz festzuschreiben. Es besteht ja doch 
noch eine Unklarheit, jedenfalls bestehen Meinungsdifferen
zen, wie denn am Schluss die «legal quote» berechnet wird. 
Deshalb meine Frage: Ist es im Interesse dieser Abklärun
gen nicht sinnvoller, wenn wir jetzt - um das geht es mir -
eine Differenz zum Ständerat schaffen? Diese können wir 
nur schaffen, wenn wir dem Ständerat nicht folgen. Dank 
dieser Differenz wird dieses Thema dann vielleicht sogar 
einmal im Sinne einer festen Fixierung der 90 Prozent abge
schlossen. Mir geht es vor allem um die Differenz. Haben 
Sie sich das überlegt? 

Baader Caspar (V, BL): Herr Triponez, ich habe mir das gut 
überlegt. Ich will, dass diese Quote, diese mindestens 
90 Prozent, im Gesetz verankert ist. Wenn wir Ihrem Antrag 
folgen würden, fiele diese aus dem Gesetz, und dann hätten 
wir bezüglich dieser Frage keine Differenz zum Bundesrat 
mehr. 
Es ist mir eben wichtig , dass wir hier dem Ständerat folgen. 
Ich habe ja bewusst zuhanden der Materialien ausgeführt, 
was wir unter dem Bruttoprinzip verstehen, damit wenigs
tens zuhanden der Materialien klar ist, was die SVP-Fraktion 
meint. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Die SP-Fraktion lehnt die An
träge Triponez und Meyer Therese entschieden ab. Wenn 
wir bei der Beteiligung der Versicherten an den «Überschüs
sen» unter 90 Prozent gehen, fallen wir hinter die Position 
des Ständerates zurück. Die 90 Prozent sind auch bereits 
vom Bundesrat in der Botschaft zum VAG festgesetzt wor
den. Es Ist eine Praxis, die eingebürgert ist. 
In zweiter Linie geht es um die Frage, wovon denn diese 
90 Prozent eigentlich berechnet werden. Nach unserer Inter
pretation ist es klar, dass «Überschüsse» Ertrag minus 
Kosten sind. Es geht nicht an, dass die Versicherungsgesell
schaften hier versteckt wieder Kosten geltend machen und 
von den Bruttoerträgen in Abzug bringen. Offensichtlich ist 
das Parlament in dieser Frage in semantischer Hinsicht sehr 
kreativ. Die SGK hat ja zu dieser Frage Stellung genommen 
und für die Interpretation auch den Begriff «Uberschuss» 
noch einmal präzisiert. 
In diesem Zusammenhang lege ich aber auch Wert auf die 
Frage, was denn eigentlich das Bruttoprinzip ist. Vom Brutto
prinzip spricht man in der Finanzwissenschaft, wenn alle Er
träge einer Kasse offen zu legen sind, d. h., dass in einer 
Bruttoabrechnung sämtliche Erträge einer Vorsorgeeinrich
tung oder eben eines Kollektivunternehmens offen zu legen 
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sind. Das Bruttoprinzip definiert aber nicht, inwieweit Über
schüsse weitergegeben werden oder nicht, sondern verlangt 
eben die Rubrizierung aller Erträge und aller Kosten. 
Damit sind wir beim Minderheitsantrag Rechsteiner Paul: Da 
ist zu sagen, dass es ja einen sehr aufschlussreichen Be
richt des Bundesamtes für Privatversicherungen gibt, in dem 
es eben genau um die Frage der Verwaltungskosten geht. 
Wir lesen dort, dass die Verwaltungskosten im BVG pro Ver
sicherten in der Kollektivversicherung 358 bis 835 Franken 
betragen . Dazu kommen noch Kapitalanlagekosten von bis 
zu 217 Franken . Wir bewegen uns im BVG also auf einem 
Niveau, auf dem allein die Verwaltung zwischen 500 und 
1000 Franken pro Kopf kostet. 
Ich möchte das einfach mit den Verwaltungskosten der AHV 
vergleichen , die mit 14 - in Worten: vierzehn - Franken pro 
Kopf ausgewiesen sind. Wir sind also im BVG auf einem 
sehr hohen Niveau, und das hat auch damit zu tun, dass 
viele dieser Kosten bis jetzt nirgends ausgewiesen worden 
sind. Das Erstaunliche in dieser Untersuchung ist ja, dass 
eben auch die Abschlusskosten - also die Provisionen und 
andere Kosten - bei einem neuen Vertrag offen gelegt wer
den, und diese bewegen sich auch in einer ganz erstaunli
chen Höhe von nämlich bis zu 400, 500 Franken pro Kopf. 
Bis zu 40 Prozent der gesamten Verwaltungskosten sind Ab
schlusskosten. Wir wissen genau, dass in diesem Bereich , 
beim Neuabschluss einer Versicherung durch eine mittlere 
Unternehmung, sehr viel Geld im Spiel ist, dass da Provisio
nen im Spiel sind, «kick backs» usw. Hier ist es in der Ver
gangenheit zu erheblichen Missbräuchen gekommen. Wir 
kennen auch die Missbräuche im Bereich der Kapitalverwal
tung: «front running„, Gewinnbeteiligungen, Optionen usw. 
Es liegt uns sehr daran, dass diese Missbräuche unterbun
den werden, und der erste Schritt gegen Missbräuche ist, 
dass hier Transparenz geschaffen wird. 
Wir wollen wissen : Was sind die Abschlusskosten eines obli
gatorischen Versicherungsvertrags? Die Versicherungen 
sollen das offen legen, und ich wiederhole noch einmal, was 
wir unter Verwaltungskosten verstehen : Verwaltungskosten 
sind sämtliche Kosten , die nicht in Form von Leistungen an 
die Versicherten gehen, umfassen also die Kapitalanlage
kosten, die laufenden Verwaltungskosten und die Abschluss
kosten. Im Sinne der Transparenz beantragt Ihnen die 
Minderheit meines Namensvetters Rechsteiner hier eben, 
dieses gewichtige Paket der Abschlusskosten separat zu ru
brizieren: Dies, damit diejenigen, die die Versicherer nicht 
wechseln - also jene, die konstant in einem festen Vertrags
verhältnis sind - , nicht Abschlusskosten von Verträgen mit 
Unternehmen quersubventionieren, die sich einen Spass 
daraus machen, auf Provisionenjagd immer wieder den Ver
sicherer zu wechseln; möglicherweise auch allein im Inte
resse des zuständigen Pensionskassenverwalters. Diese 
Geldströme sind ja eben nicht transparent, und deshalb 
möchten wir sie offen legen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, bei der Frage der 90 Prozent 
fest zu bleiben, dem Ständerat zu folgen und im Bereich der 
Verwaltungskosten für Transparenz zu sorgen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Wir sind jetzt hier in einem 
sensiblen Bereich dieser ganzen Gesetzgebung. Wir sind in 
einem Bereich, bei dem wir jetzt von den Unternehmen, die 
Versicherungsgeschäfte betreiben, und von den Versicher
ten sehr genau beobachtet werden. Deshalb sollte nach 
meiner Meinung auch nur dann legiferiert werden , wenn wir 
in Bezug auf die Definitionen, die Begriffe, die Unterlagen 
von der gleichen Sache sprechen. Wenn ich jetzt der Dis
kussion zugehört habe, wie man «Bruttoprinzip» definieren 
möchte, was man unter verschiedenen Begriffen versteht, 
so habe ich den Eindruck bekommen, dass Sie hier nicht 
entscheidungsreif sind! Ich ersuche Sie deshalb, in wichti
gen Punkten eine Differenz zum Ständerat zu schaffen , da
mit wir dort gewisse Punkte noch einmal diskutieren können. 
Als Erstes kann ich die von Frau Egerszegi - sie ist jetzt ge
rade nicht anwesend - erwartete Zusicherung unter diesen 
Umständen natürlich eben gerade nicht machen, weil die 
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Definition, weil dieser Inhalt eben gerade auch von ihr hier 
nicht erläutert worden ist. Ich ersuche Sie, im Sinne auch 
der Verfahrenssituation , eine Differenz zum Ständerat zu 
schaffen. Das gelingt Ihnen am ehesten dann, wenn Sie den 
Anträgen Meyer Therese und Triponez zustimmen. 
In Bezug auf die Definition des Bruttoprinzips haben wir aus 
der Sicht der SVP-Fraktion vernommen, es gehe hier um 
das Bruttoprinzip basierend auf der Quote von 90 Prozent 
vom Ertrag abzüglich der Kosten . Diese Definition wurde 
dann von Herrn Rechsteiner wieder etwas modifiziert. Da, 
bin ich der Auffassung, sind wir noch nicht an gleicher Stelle. 
Deshalb soll die Vorlage zurück an den Ständerat! 
Jetzt trotzdem noch ein paar Details zuhanden der Materia
lien: 
Zunächst zu Artikel 37 Absatz 4bis: Die 1. BVG-Revision hat 
für Pensionskassen und Lebensversicherer, welche das Ge
schäft der beruflichen Vorsorge betreiben, weitgehend über
einstimmende Transparenzvorschriften eingeführt. Artikel 37 
dieser Vorlage entspricht Artikel 6a des Lebensversiche
rungsgesetzes, der in der 1. BVG-Revision neu beschlossen 
worden ist. Artikel 37 ist somit ein Ausfluss der 1. BVG-Revi
sion . Mit ihm wurde dem Grundsatz der Gleichbehandlung, 
wie er von der Minderheit gefordert wird, ja bereits Rech
nung getragen; er wurde dort umgesetzt. Wenn wir den 
Grundsatz zusätzlich ins Gesetz aufnehmen, stellt sich un
weigerlich die Frage, welche andere Gleichbehandlung 
denn noch gemeint sein könnte. Da habe ich Ihnen keine 
Antwort - deshalb meine Bitte, hier dem Bundesrat zuzu
stimmen. 
Zu Artikel 37a Absatz 2: Hier können wir dem Antrag Ihrer 
Kommission zustimmen. Ich möchte Sie noch auf eine 
Regelung aufmerksam machen, die aber eigentlich schon 
bisher gegolten hat: Die Tarifgenehmigung in der Versiche
rungsaufsicht unterscheidet sich grundsätzlich von jener in 
der Sozialversicherung. Im Gegensatz zu dieser darf die 
Versicherungsaufsichtsbehörde keine Angemessenheits
kontrolle ausüben . Der Prämientarif in der Privatversiche
rung muss sich vielmehr in einem Rahmen halten, der den 
Schutz der Versicherten vor Insolvenz und vor Missbräu
chen gewährleistet. Das war ja ein Anliegen dieser ganzen 
Revision. Mit anderen Worten: Die Prämien, die sich aus 
dem Tarif ergeben, dürfen nicht zu tief und nicht zu hoch 
sein; es braucht eben eine «marge de manoeuvre", die den 
Versicherungsunternehmen den Spielraum belässt, den sie 
benötigen, um im Wettbewerb mit den Konkurrenten beste
hen zu können. Diese Regeln gelten grundsätzlich auch für 
die obligatorischen Versicherungen . Hingegen ist denkbar, 
dass die Tarifstruktur wegen der Rücksichtnahme auf das 
Obligatorium anders ausfällt als bei einer fakultativen Versi
cherung, indem z. B. die Risikokategorien dem Obligatorium 
Rechnung tragen oder indem Antiselektionseffekte in ande
rer Weise zu berücksichtigen sind . 
Ich komme zu einem weiteren Punkt, der hier angeschnitten 
wurde, nämlich zur Frage: Wie behandelt man die «legal 
quote»? An sich hat sich zu Beginn der heutigen Verhand
lungen der Präsident der GPK dazu geäussert. Ich begrüsse 
es, dass sich auch die GPK damit befasst hat. 
Ich habe hier vor mir ein Arbeitspapier des EDI , das das Da
tum des 3. März 2004 trägt, also mithin nach den Kommissi
onsberatungen erstellt wurde. In diesem Papier kommt das 
EDI zum Schluss, dass die Transparenzbestimmungen in 
der beruflichen Vorsorge zu ergänzen seien, und zwar soll 
erstens die Betriebsrechnung dieser Unternehmungen ge
genüber der bisherigen Praxis differenzierter ausgewiesen 
werden. Wie die Differenzierung vorzunehmen ist, steht aber 
auch nicht in die~_em Arbeitspapier. zweitens wird die Ange
messenheit der Uberschussverteilung zwischen den Versi
cherungsunternehmen und den Versicherten durch die 
Einführung der «legal quote» sichergestellt; da sind wir uns 
ja alle einig. Aber dieser zweite Punkt, die Definition der «le
gal quote», gibt offensichtlich immer wieder Anlass zu Diver
genzen, und zwar in Bezug auf die Auslegung. 
Nun schlägt das EDI einen Kompromiss in Bezug auf 
Artikel 49h der Lebensversicherungsverordnung vor, und 
zwar in Form eines zweistufigen Modells. Generell soll die 
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«legal quote» von mindestens 90 Prozent auf der Basis der 
Spar-, Risiko- und Kostenprozesse ermittelt werden , d. h. 
grundsätzl ich auf dem, was man als Bruttoertrag verstehen 
kann . Zudem - das ist ein neues Element, das das EDI ein
bringt - wird eine Spezialregelung bei sehr guten Ertrags
situationen definiert, und zwar auf Basis der Nettokapital
rendite und des BVG-Mindestzinses. Diese zweite Stufe wird 
eingeführt. Damit wi rd der Anteil der Versicherten auf der 
Basis des Nettoertrages in dieser zweiten Stufe, also bei gu
ten Ertragssituationen, definiert. 
Dieser zweistufige Mechanismus garantiert eine höhere Be
teiligung der Versicherten, wenn die Ertragssituation gut ist. 
Er trägt nach Meinung des EDI den Anliegen der Subkom
mission BVG der SGK-NR Rechnung. 
Ich finde, dass diese Version prüfenswert ist. Ich habe sie Ih
nen hier nicht unterbreitet, und sie stand auch nicht in den 
Materialien. Aber es ist ein Beweis mehr dafür, dass wir hier 
Nachbesserungsbedarf haben. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, Differenzen zum Ständerat zu 
schaffen, diese ganze Problematik noch einmal aufbereiten 
zu lassen und diesen Abschnitt dann neu zu präsentieren. 

Fasel Hugo (G , FR): Herr Bundesrat, ich knüpfe an Ihre 
letzte Bemerkung an. 
Es geht ja hier um die «legal quote». Das Problem, das wir 
haben, ist, dass wir in dieser Geschichte von den Lebens
versicherern laufend an der Nase herumgeführt werden, und 
das jetzt über verschiedene Etappen hinweg. Die Lebens
versicherer wollen die «legal quote», wenn ihnen die Ver
ordnung passt, die dann definiert, auf welcher Basis die 
10 Prozent bezogen werden. Wenn die Verordnung, die Sie 
schaffen, ihnen jedoch nicht passt, lehnen sie die «legal 
quote» wieder ab. So geht das jetzt über eine ganze Weile 
hinweg. Der Vorschlag der SGK lautet, jetzt einmal beides 
gleichzeitig zu definieren. 
Jetzt die Frage, Herr Bundesrat: Sie sagen, Sie wollen -
oder wir sollten - eine Differenz schaffen. Aber das nützt nur 
etwas, wenn Sie als Bundesrat bis zum nächsten Durch
gang die Verordnung festgelegt haben. Dann wissen näm
lich alle hier drin, wie nun die Basis für die Berechnung 
aussieht. Wann legen Sie die dann vor? Ansonsten nützt die 
Diskussion wiederum nichts, auch wenn wir eine Differenz 
schaffen! 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Gut, es ist mir natürlich klar, 
dass beim Antrag der SGK - vertreten von Frau Egerszegi, 
der sich auf Artikel 36 Absatz 2bis und auf Artikel 37 Ab
satz 4 bezieht - das Verhältn is zwischen dem, was sie als 
transparente Berechnungen und 90 Prozent «legal quote» 
bezeichnet, zu definieren ist. Man muss sehen , was unter ei
ner «transparenten Betriebsrechnung» zu verstehen ist, was 
der Nettobetrag, von dem heute auch gesprochen wurde, 
was die «Netto»-Definition bedeutet, sodass man dann die 
Verordnung nicht aushebeln kann . 
Diesen Sachverhalt müssen wir regeln. Er ist nach meiner 
Auffassung so, wie der Antrag der SGK vorliegt, nicht klar, 
und sonst müsste sie ihn mir jetzt hier definieren. Wenn sie 
das kann und Sie diese Definition mittragen können, dann 
sind Sie abstimmungsreif. Aber wenn Sie das nicht können , 
dann sollten Sie nach meiner Meinung die Abstimmung über 
diesen Punkt heute nicht vornehmen. Dann werden wir die 
Aufträge, die Sie uns erteilen - dafür sind wir da, dass Sie, 
auch Sie, Herr Fasel, uns sagen, was wir zu tun haben - , im 
Hinblick auf die nächsten Kommissionssitzungen erfüllen. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Herr Merz, Sie sind ja jetzt als 
Bundesrat da und nicht mehr als Verwaltungsratspräsident 
der Helvetia Patria. In Ihrer Eigenschaft als Bundesrat muss 
ich Ihnen die Frage stellen: Weshalb hat der Bundesrat sel
ber in der Botsc~aft eine «legal quote» von 90 Prozent auf 
der Basis des «Uberschusses» vorgeschlagen? Müssen Sie 
nicht anerkennen, dass der Bundesrat imstande gewesen 
wäre, das auch so zu formul ieren, wenn er gewollt hätte, 
dass 1 O Prozent vom Bruttoertrag gemeint wären - was lh-

nen vom Bundesamt für Privatversicherungen vorgeschla
g~n wurde? Glauben Sie ~jcht auch , dass jemand 
«Uberschuss» meint, wenn er «Uberschuss» sagt - nämlich 
das, was nach Abz.':Jg der Kosten von den Erträgen bleibt, 
denn das ist ein «Uberschuss» - , und dass er mit dieser 
Formulierung nichts anderes beabsichtigt hat als der Antrag 
der SGK? 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Herr Rechsteiner, ich möchte 
mich zu Ihrer Frage nicht materiell äussern. Ich stelle einfach 
noch einmal fest, dass ich die Debatte hier verfolgt habe und 
dass es mir nicht gelungen ist, herauszuspüren, was alle un
ter der Definition des Bruttoprinzips verstehen . Das ist 
meine einzige Aussage. Jetzt müssen wir hier halt nachbes
sern und diese Frage nochmals diskutieren, wahrscheinlich 
zuerst in der ständerätlichen Kommission , dann im Stände
rat. Dann können wir hier die Gesetzesarbeit fortsetzen. Ich 
äussere mich, wie gesagt, nicht materiell, auch nicht zur Bot
schaft. Ich anerkenne, dass von diesen 90 Prozent gespro
chen wurde. Aber ich habe nicht herausgefunden, was in 
Bezug auf die Definition des Bruttoprinzips Ihre gemein
same Sprache ist. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Herr Bundesrat Merz, eines 
der Anliegen der 1. BVG-Revision war Transparenz und die 
Trennung des Kapitals der Kollektiwersicherung vom Kapi
tal der Versicherungsgesellschaft. 
Finden Sie nicht, dass es in den Tarif soll , wenn eine Versi
cherungsgesellschaft Kosten geltend machen will - z. B. die 
Zinsgarantie? Diese Kosten sollen nicht durch die Hintertür 
angelastet werden, indem man den Versicherten wieder Zin
sen über eine so genannte Beteiligung wegnimmt! Finden 
Sie nicht, dass zur Transparenz gehört, glasklare Tarife zu 
haben, in denen alle Kosten drin sind? 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich bin schon damit einver
standen. Die Frage ist einfach: Wo und wie erheben Sie 
diese Kosten? Das ist eine Frage der Gestaltung des be
trieblichen Rechnungswesens. Dazu müssten Sie hier eben 
auch Aussagen machen. Die habe ich bisher aber nicht ge
hört. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Das Wort für eine Erklä
rung hat Frau Egerszegi-Obrist. 

Egerszegi-Obrist Christine (AL, AG): Zunächst danke ich 
Herrn Bundesrat Merz, dass er bereit ist, etwas Bewegung 
in diese Sache zu bringen. Das ist eine Frage, die entschei
dend ist, auf der einen Seite für die Anwendung der 1. BVG
Revision, auf der anderen Seite auch fü r die Zukunft, für das 
Verhältnis der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen. 
Es ist nicht der Ort und nicht die Zeit, hier diese Definitionen 
druckreif zu liefern, aber wir alle spüren, dass diese Defin i
tionen noch nicht reif sind und dass man auf jeden Fall eine 
Differenz schaffen muss. Jetzt kann man das auf verschie
dene Arten tun, weil jeder dieser Vorschläge irgendwo ge
wisse Mängel hat. 
Wenn es einem wichtig ist, dass die 90 Prozent drin sind, 
sollte man den Antrag der SGK unterstützen. Damit ist hier 
gesichert, dass mindestens 90 Prozent an die Versicherten 
zurückkommen. Im anderen Fall müsste man die Differenz 
über den Antrag Meyer Therese schaffen . 
Es lohnt sich aber, eine Differenz zu schaffen. Unterdessen 
wird der Bundesrat in der Transparenzverordnung seine 
Auffassung präzisieren können, auch noch einmal im Ge
spräch und in der Diskussion mit dem Ständerat. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission : Ich behandle 
zuerst den Minderheitsantrag Rechsteiner Paul zu Art ikel 37 
Absatz 2, weil dieser von geringerer wirtschaftlicher Trag
weite ist. Die Mehrheit der Kommission empfiehlt Ihnen, die
sen Minderheitsantrag abzulehnen. 
Herr Rechsteiner fordert ja das separate Ausweisen der Ab
schlusskosten und der Verwaltungskosten. Ich muss einfach 
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sagen: Das ist etwas theoretisch, wenn man das Versiche
rungsgeschäft kennt. Versicherungsvertreter werden sehr 
häufig aufgrund des Jahrestotals honoriert, und man weiss 
ja Anfang Jahr noch nicht, wie viel man schliesslich bis Ende 
Jahr umsetzt. Das zweite, was die Sache erschwert, ist die 
so genannte Retention-Kommission. Das heisst, dass die 
Kommission dem Vermittler überhaupt nur zufällt, wenn der 
Kunde ein, zwei oder drei Jahre bei der Versicherung bleibt. 
Diese Tarife und Gepflogenheiten sind zudem von Versiche
rung zu Versicherung verschieden. 
Ich muss auch sagen, dass hier für die Vergütungen an die 
Vermittler zum Teil abschätzige Worte gebraucht wurden , 
Korruption usw.; das würde ich doch nicht so sehen. Zu der 
Idee, dass es im letzten Jahr bei der Vermittlung von BVG
Geschäften grosse «kick backs„ gab, muss ich sagen: Sie 
hätten einmal eine Versicherung platzieren müssen. Am 
liebsten hätten die Versicherungen wahrscheinlich Kommis
sionen dafür bezahlt, dass man ihnen keine neuen Ge
schäfte bringt. Das ist etwas realitätsfremd. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen, hier den Versicherungen 
nicht noch zusätzlichen Aufwand zu bescheren, der in der 
Praxis kaum zu bewältigen ist. 
Jetzt kommen wir aber zum zweiten Thema. Hier geht es 
wirklich um einen Schicksalsartikel ; hier geht es ums Über
leben der Versicherungen . Ich bin schon etwas erstaunt 
darüber, mit welcher Leichtigkeit man hier gewisse Behaup
tungen aufstellt. Es geht um die «legal quote». 
Ich muss noch eine Vorbemerkung machen, die mir wichtig 
erscheint. Sie haben ja eine korrigierte Fahne erhalten. Hier 
ist gegenüber dem Text in der ursprünglichen Fahne bei Arti
kel 37 Absatz 4 in der Spalte Bundesrat eine Änderung vor
genommen worden. Diese Fassung entspricht dem Text, wie 
er im BVG steht. Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. 
Sie müssen damit auch zur Kenntnis nehmen, dass der 
Ständerat nicht im Besitz dieses korrigierten Textes war, als 
er sich für diese «legal quote» von 90 Prozent aussprach. In 
dem Sinn hat er einfach die alte Version des Bundesrates 
übernommen. Wir können hier nicht interpretieren, ob er die 
alte Version übernehmen wollte oder neues Recht setzen 
wollte. Das sage ich ohne Wertung, zu Ihrer Information. 
Frau Egerszegi hat eine der beiden wichtigen Fragen inter
pretiert, und zwar: Wie wird «Überschuss» definiert? Hier 
muss ich sagen , dass die Interpretation schon etwas weit 
gegriffen ist. Wir haben das in der Kommission überhaupt 
nicht diskutiert - ich weiss nicht warum. Wahrscheinlich sind 
die, die sich mit dem Geschäft befasst haben, teilweise da
von ausgegangen, dass selbstverständlich die Bruttorech
nung gemeint war, weil das in Europa üblich ist, auch mit 
tieferen Quoten: Italien hat 75, Frankreich 85, Spanien 
70 Prozent. Hier besteht tatsächlich ein Interpretationsbe
darf. Wir haben darüber nicht beraten und nicht entschieden . 
Wenn man von der Nettorechnung ausgeht, dann könnte 
man auch hier noch andere Meinungen vertreten. Gehörte 
zu den Kosten beispielsweise nicht auch eine gewisse Ver
zinsung des Risikokapitals? Aber es kann doch schlussend
lich nicht der Sinn der Gesetzgebung sein, dass wir im 
Parlament solche Gewinne festlegen. Sie sehen also, hier 
ist noch einiges unklar, und ich bin froh, dass das EDI jetzt 
offensichtlich doch eine Studie zu diesem Thema macht, da
mit hier etwas mehr Klarheit geschaffen wird. 
Es wurde hier in der Diskussion auch noch gesagt, da 
müsse man eben für die Erträge der Versicherungen die 
Prämien anpassen , also die Gewinne gewissermassen über 
die Prämien erwirtschaften. Diese Prämien können Sie nicht 
einfach frei gestalten, da haben wir die Kontrolle durch den 
Bund, und dann sind wir wieder am gleichen Ort, nämlich 
dass der Staat eigentlich die Gewinne gesetzlich festlegt. 
Deshalb glaube ich schon, dass hier noch Diskussionsbe
darf besteht. 
Ich muss hier natürlich die Meinung der Kommissionsmehr
heit vertreten . Deshalb empfehle ich Ihnen, unserer Mehr
heit zuzustimmen und die anderen Anträge, die jetzt 
hereingekommen sind und verlangen, dem Bundesrat zu fol
gen - da ist die revidierte Fassung gemeint - , also die An
träge Triponez und Meyer Therese, die ja erst nach Been-
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digung der Kommissionsarbeiten auf den Tisch gekommen 
sind, abzulehnen. 
Zum Antrag der SGK-NR, vertreten von Frau Egerszegi , zu 
diesen 90 Prozent: Da hat es ein Wort drin, das für mich 
noch nicht klar ist. Es geht hier um die so genannten «Letzt
versicherten». Ich kenne selber Pensionskassen, die einen 
grossen Teil bei einer Versicherung versichert haben, aus ir
gendwelchen Gründen aber noch existieren. Das würde jetzt 
heissen, dass irgendjemand die Kosten, die dort anfallen -
auch dort gibt es Aufsichtskosten, Beratungskosten - , tra
gen muss. Dieser Begriff der «Letztversicherten» ist für mich 
deshalb nicht klar. Deshalb muss ich sagen: Hier müsste 
eine bessere Lösung oder eine bessere Definition gefunden 
werden, bevor ich zu einer solchen Neuformulierung Ja sa
gen könnte. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Herr Kaufmann, Sie haben jetzt 
auf die europäische Regelung Bezug genommen. Wieso sa
gen Sie den Leuten nicht, dass die europäische Regelung 
nur für die Einzellebensversicherung mit festen Zinssätzen 
gilt? Wieso sagen Sie nicht, dass wir im BVG einen variablen 
Mindestzins haben, der an die Kapitalmarktverhältnisse an
gepasst werden kann? Wäre nicht der Vergleich mit den 
autonomen Kassen richtig , wo Sie eine «legal quote» von 
100 Prozent haben und der Pensionskassenverwalter nicht 
einfach eine Provision von 1 O Prozent abkassiert? Das wäre 
doch meines Erachtens der richtige Vergleich! 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Zeigen Sie mir 
doch eine Versicherung, bei der jemand ein BVG-Mandat 
vermittelte und dafür 10 Prozent Kommission abkassierte. 
Das ist doch reine Fantasie. Wenn ich jetzt hier nicht weiter 
auf die europäischen Verhältnisse eingegangen bin, so des
halb, weil ich gesagt habe: Wir haben das in der Kommission 
nicht diskutiert. Ich habe gesagt: Vielleicht haben einige die 
Annahme getroffen, es handle sich um die Bruttorechnung, 
weil solche Bruttorechnungen auch in der EU üblich sind. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Als Mitglied der 
WAK möchte ich hier festhalten , dass der Sprecher deut
scher Sprache jetzt vorher zwar gesagt hat, welches der An
trag der Kommission ist, aber er hat ihn nicht begründet, 
sondern er hat hier drin ziemlich lange seine eigene Mei
nung dargelegt. Ich wäre deshalb sehr froh , wenn der Spre
cher französischer Sprache die Meinung und die Diskussion 
der Kommission wiedergeben würde und nicht nur am 
Schluss dann sagt: «Und im Übrigen muss ich Ihnen sagen, 
dass die Kommission Folgendes mehrheitlich beschlossen 
hat.» 

Pelli Fulvio (AL, Tl) , pour la commission: Une chose est 
claire: on est face a un sujet tres difficile, dans lequel beau
coup de parlementaires ont des difficultes a se retrouver. 
Quand on parle de la loi sur la prevoyance professionnelle, 
on demande toujours de la transparence, mais ici il faudrait 
apporter une reponse claire a la question principale qu'on 
est en train de discuter: est-ce qu'on veut que les assureurs 
prives s'occupent encore de prevoyance professionnelle? 
C'est la question de fond. Une partie de ce conseil voudrait 
que les assureurs prives ne s'occupent pas de prevoyance 
professionnelle, l'autre partie oui. 
II y a beaucoup d'argent en jeu; il s'agit de la gestion de mil
liards de francs par les assurances ou bien par quelqu'un 
d'autre. lci, il y a des representants des assureurs - et j'en 
fais partie, je vous l'ai dit au debut - , mais il y a aussi des re
presentants de ceux qui voudraient prendre la place des as
sureurs, et ces gens-la ne vous disent pas pourquoi ils sont 
si interesses par un changement de systeme! Alors, si l'on 
ne comprend pas le jeu des interets en presence, il est tres 
difficile de comprendre le pourquoi de ces propositions. 
Vous avez re9u une correction au depliant, relative a l'arti
cle 37. Le depliant sur lequel la commission a travaille et qui 
vous a ete remis initialement - c'est le gros que vous avez 
encore - contient en effet une erreur. Dans la colonne «pro-



03.035 Conseil national 398 17 mars 2004 

jet du Conseil federal », il contient la proposition originelle 
formulee par le Conseil federal dans son message. Mais 
apres que le Parlement - nous - dans le cadre de la 1 ere re
vision de la loi sur la prevoyance professionnelle, a modifie 
l'article 6a de la loi sur l'assurance-vie par la formulation que 
vous trouvez maintenant dans la colonne de gauche du de
pliant modifie, le Conseil federal s'est rallie au texte du Par
lement et a repris cette formulation a la place de la formu
lation originelle. C'est le texte qui figure aussi dans les pro
positions Meyer Therese et Triponez a l'article 37 alinea 4. 
La combinaison des al ineas 3 et 4 de l'article 37 prevoit que 
le Conseil federal fixe dans une ordonnance «les bases du 
calcul de la participation aux excedents», «les principes de 
la repartition de la participation aux excedents calculee» et 
«la part de l'excedent qui doit etre retrocedee aux institu
tions de prevoyance et aux caisses de pension affiliees». 
C'est la regle que le Parlement a voulue, a savoir qu'ici , on 
regle cela dans une ordonnance. 
Le Conseil des Etats a prevu qu'au moins 90 pour cent des 
excedents calcules soient retournes aux institutions de pre
voyance et aux caisses de pension affiliees. II s'agit, selon 
mon interpretation , d'une garantie minimale en faveur de 
ces institutions, une formule «Conseil federal plus», ou en
core «Parlement plus». 
Madame Therese Meyer et Monsieur Triponez veulent en 
rester a la SOiution choisie par le Parlement il y a quelques 
mois, donc a la competence du seul Conseil federal sans 
que le Parlement dise quelque chose. 
Le Conseil federal , evidemment, a deja un projet d'ordon
nance, et c'est sur ce projet qu'on est en train de discuter, un 
projet que vous ne connaissez pas, mais que beaucoup de 
gens ici connaissent et sur lequel ils sont d'accord ou non , 
mais sans vous expliquer pourquoi. 
Avec sa proposition, la Commission de la securite sociale et 
de la sante publique essaie par contre - sans y reussir, se
lon moi - d'introduire dans la loi une methode de calcul des 
excedents tout en confi rmant que 90 pour cent au moins doi
vent etre retrocedes, mais en introduisant un nouveau con
cept, celui des «derniers assures». Personnellement, je n'ai 
pas bien compris la signification de cette proposition de la 
CSSS a l'article 36 alinea 2bis. On se trouve a l'article pre
cedant l'article 37, c'est-a-dire a l'article sur les assurances
vie dans lequel, a l'al inea 1, on a bien precise que les regles 
sur la prevoyance professionnelle restent reservees. Je ne 
comprends pas pourquoi la commission veut inserer a cet 
article 36 quelque chose qui a a voir avec la prevoyance pro
fessionnelle au lieu de l'inscrire dans la loi sur la prevoyance 
professionnelle meme, ce qui serait sa place exacte. 
Quant au concept «derniers assures», il sert, si j'ai bien 
compris, a augmenter ulterieurement le droit des assures, 
dans le sens que les coüts des institutions de prevoyance ou 
des caisses affiliees ne pourront plus etre deduits du 90 pour 
cent qui leur serait destine. II y a deux institutions: il y a l'as
surance, et il y a les fondations collectives. Les coüts des 
fondations collectives ne pourraient plus etre pris en consi
deration pour fixer ce a quoi auront droit les derniers assu
res, c'est-a-dire les travailleurs. 
En commission , il n'y a pas eu de proposition de reven ir a la 
solution voulue par le Parlement, soit la reglementation dans 
une ordonnance. La majorite de la commission s'est donc 
rall iee au Conseil des Etats, a la formule «ordonnance du 
Conseil federal» avec une garantie en plus. Mais avec la 
precaution d'avoir recueilli la disponibilite de la commission 
du Conseil des Etats de pouvoir reveni r sur cet article, tout 
comme le demandait Monsieur Fasel , meme en absence 
d'une divergence. 
II n'etait donc pas indispensable de creer une divergence; on 
a deja l'autorisation d'y revenir si l'on veut et si, dans le ca
dre des approfondissements en cours sous la tutelle de la 
Commission de gestion, il devait s'averer que d'autres for
mules sont recommandees. 
Dans ce sens, la commission maintient sa recommandation 
de suivre le Conseil des Etats et d'attendre le rapport de 
Monsieur Schmid avant de decider definitivement quant a ce 
texte. 

Je vous recommande par contre de refuser la proposition de 
la CSSS, tout d'abord parce qu'elle n'est pas claire, Ma
dame Egerszegi l'a reconnu; ensuite car eile contredit ce 
qu'on a decide ici , apres de longues discussions, lors de la 
derniere session, a savoir le choix de regler cela dans une 
ordonnance; et enfin, car si eile vise a introduire un autre 
systeme de calcul des excedents que celui qui est reconnu 
au niveau international et prevu dans le projet d'ordon
nance - ce qui pourrait etre le cas - , cette solution determi
nerait l'impossibilite des assureurs de retribuer le capital
risque de leurs entreprises, et donc la sortie des assureurs 
prives du systeme de la prevoyance professionnelle, taute 
d'interet economique a y rester. 
Voila la decision qu'on prendra en suivant la solution propo
see par la CSSS presentee par Madame Egerszegi, voila le 
but qui est derriere cette proposition imprecise. 
Je confirme ce que vous a dit mon collegue de langue alle
mande: les deux propositions de minorite Rechsteiner Paul 
sur les details de l'article 37 alinea 2 sont repoussees par la 
majorite de la commission, comme n'etant pas necessaires, 
par 11 voix contre 7 et 1 abstention concernant les lettres g 
et gbis, et par 12 voix contre 8 et 3 abstentions, concernant 
l'article 37 alinea 4 bis. 

Fasel Hugo (G , FR): Die Ausführungen des Kommissions
sprechers geben Anlass, doch etwas richtig zu stellen. Herr 
Pelli, wenn wir in der Kommission, im Ständerat und dann im 
Nationalrat noch eine Runde einschalten , dann möchte ich 
Ihnen schon mitgeben, dass es hier nicht - nicht! - um die 
Frage geht, ob die Versicherungsgesellschaften aus dem 
Geschäft gedrängt werden oder nicht. Das stimmt nicht. Hier 
geht es einzig um die Frage, einen wie hohen Gewinn das 
Gesetz den Versicherungsgesellschaften garantiert - ein ge
setzlich garantierter Gewinn in einer Marktwirtschaft! Um 
diese Frage geht es hier. 
Der zweite Punkt, um den es hier geht: Es geht darum, fest
zuhalten , auf welcher transparenten Basis diese Berechnun
gen in einem marktwirtschaftlichen System erfolgen. Der 
Bundesrat hat zugesichert, dass er bis zum nächsten Mal in 
diesem Bereich mehr Transparenz schaffen will. 
Es geht, noch einmal, nicht um die Versicherungsgesell 
schaften; das ist ein Irrtum. Nehmen Sie das bitte in die 
nächsten Beratungen mit. 

Art. 36 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 94 Stimmen 
Für den Antrag SGK-NR .... 71 Stimmen 

Art. 37 Abs. 2 - Art. 37 a/. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 101 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 68 Stimmen 

Art. 37 Abs. 4 - Art. 37 a/. 4 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 97 Stimmen 
Für den Antrag SGK-NR .... 73 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 121 Stimmen 
Für den Antrag Meyer Therese!Triponez ... . 48 Stimmen 

Art. 37 Abs. 4bis - Art. 37 al. 4bis 

Rechsteiner Paul (S, SG): Ich mache es angesichts der 
fortgeschrittenen Zeit kurz: Es geht bei diesem Minderheits
antrag, der die Gleichbehandlung der Vorsorgeeinrichtungen 
bei Verträgen mit Versicherungen fordert, explizit darum, ei
nen Missstand zu beheben, den die bisherige Praxis nur zu 
oft an den Tag gelegt hat, nämlich den Umstand, dass die 
privilegierten Berufsgruppen viel besser behandelt werden 
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als die Angehörigen von Betrieben und Berufen, die nicht 
dieselbe Marktmacht ins Spiel bringen können. Sprich: Ge
werbebetriebe haben in der Vergangenheit auch bei der 
Überschussverteilung jeweils nur das Minimum erhalten, 
während umgekehrt beispielsweise Zahnärzte - sagen wir 
auch Rechtsanwälte - begünstigt worden sind. Leute, die 
einkommensmässig ohnehin gut gestellt sind, wurden oder 
werden also auch bezüglich der Überschussverteilung be
günstigt gegenüber Leuten, die auf etwas mehr Geld in der 
beruflichen Vorsorge angewiesen wären. 
Dieser Antrag verlangt keine Privilegierung der Leute, die in 
gewöhnlichen Gewerbebetrieben arbeiten, verlangt aber 
eine Gleichbehandlung der kleinen Unternehmen und der 
privilegierten Berufsgruppen - wie eben der Zahnärzte - bei 
der Überschussverteilung. Eigentlich eine Selbstverständ
lichkeit, dieses Prinzip der Gleichbehandlung! Ich meine, es 
ist sinnvoll, das auch hier explizit zu verankern, zugunsten 
der Gewerbebetriebe einerseits und vor allem auch zuguns
ten der Beschäftigten dieser Betriebe. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Ich kann es 
kurz machen. Die Kommission hat diesen Antrag mit 12 zu 
8 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. Wir waren selbst
verständlich der Meinung, dass die Gleichbehandlung im 
Prinzip zu unterstützen ist, dass sie aber doch nicht absolut 
ist. Wir kamen zum Schluss, dass es weiterhin möglich sein 
sollte, Risikogruppen zu bilden; das war die Begründung. 
Ich möchte die Gelegenheit gleich noch benützen, auf den 
Vorwurf zurückzukommen, ich hätte nicht berichtet, was in 
der Kommission diskutiert wurde. Ich habe das Protokoll 
nochmals konsultiert und kann leider unter Artikel 37 ausser 
dem, was ich gesagt habe, nichts finden. Ich finde diese Be
schuldigung falsch . 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SVP-Fraktion lehnt 
den Antrag der Minderheit ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit „ „ 64 Stimmen 
Dagegen „„ 81 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 37a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2 
Bei gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen prüft sie 
zudem, ob der Prämientarif auch unter dem Gesichtspunkt 
des Obligatoriums angebracht ist. 

Art. 37a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
Lorsque les contrats d'assurance sont obligatoires de par la 
loi , l'autorite de surveillance contröle si le tarif est adequat 
egalement du point de vue de l'obligatorium. 

Pelli Fulvio (RL, Tl) , pour la commission: Une precision, 
afin de bien faire comprendre le sens de l'article 37a. Cet ar
ticle a ete reintroduit par le Conseil des Etats lorsque celui-ci 
a decide que, pour la prevoyance professionnelle et pour les 
complementaires de l'assurance-maladie, il fallait quand 
meme avoir un contröle preliminaire des primes. On a donc 
reintroduit l'article 37a alinea 1. 
En commission, il a ete question de l'article 68 alinea 2 de la 
loi sur la prevoyance professionnelle, qu 'il est propose 
d'abroger a la page 55 du depliant. 
La commission a adapte l'alinea 2 de l'article 68 de la loi sur 
la prevoyance professionnelle, pour le reintroduire a l'arti
cle 37a. 
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~article 37a correspond donc a l'ancien article 68 alinea 2 
qui aurait du etre abrege, mais qui ne peut l'etre, car il pre
cise comment il faut travailler pour faire ce contröle prelimi
naire des tarifs et des primes de la prevoyance profession
nelle et des assurances complementaires pour la maladie. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38-81 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 81 a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
„„ berührt. Die Mitteilung muss summarisch den Gegen
stand und den Inhalt der Verfügung enthalten. Beschwerden 
sind in den folgenden 30 Tagen einzureichen. Die Aktenein
sicht richtet sich nach dem Bundesgesetz über das Verwal
tungsverfahren. 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Fässler, Genner, Gysin 
Remo, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald, Strahm) 
Abs. 1 
„ „ können die Verfügungen und die ihr zugrunde liegenden 
detaillierten und vollständigen Berechnungsgrundlagen bei 
der Aufsichtsbehörde „ „ 

Art. 81a 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
„ „ Feuille federale. La communication doit indiquer de ma
niere sommaire l'objet et le contenu de la decision. Les 
plaintes doivent etre deposees dans les 30 jours suivants. 
La possibilite de consulter le dossier est soumis aux conditi
ons prevues par la loi federale sur la procedure administra
tive. 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Fässler, Genner, Gysin 
Remo, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald, Strahm) 
Al. 1 
„„ peuvent demander aupres de l'autorite de surveillance 
les decisions et les bases de calcul sous-jacentes detaillees 
et completes relatives a celles-ci. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL) : In Artikel 81a 
wird das Beschwerdeverfahren geregelt. Damit eine Verfü
gung materiell überprüft werden kann, muss sie nicht nur or
dentlich eröffnet werden , sondern es braucht auch klare 
Vorgaben in Bezug auf die Akteneinsicht. Die Mehrheit ist 
nun einem Antrag gefolgt, der besagt, dass sich die Akten
einsicht nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz richtet. Ich 
denke mit der Minderheit, dass es ganz klar sein muss, wie 
weit nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz die Aktenein
sicht geht. Es muss ein vollständiges Einsichtsrecht gewähr
leistet sein, damit man die Beschwerde materiell überhaupt 
ordnungsgemäss begründen kann. 
Mit dem Antrag der Mehrheit haben wir nun eine Differenz 
zum Ständerat. Ich ziehe meinen Minderheitsantrag zurück 
und bitte die Kommissionssprecher, Ausführungen zum Um
fang des Einsichtsrechtes zu machen. Ich hoffe, dass mit 
den Beratungen im Ständerat diese Frage geklärt wird . Für 
mich steht fest, dass beim Einsichtsrecht die Interessen der 
beschwerdeführenden Partei vor allfälligen Geheimhaltungs-
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interessen der Versicherung kommen. Um das Ausmass die
ses Einsichtsrechtes im Detail zu klären, bedarf es noch
mals einer einlässlichen Kommissionsberatung. 

Präsident (Binder Max, Präsident) : Der Antrag der Minder
heit Leutenegger Oberholzer wurde zurückgezogen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Nur ganz kurz: Grundlage ei
ner Tarifverfügung bilden vor allem eben technische Berech
nungen. Daher ist diese Angelegenheit etwas weniger 
einfach, als sie ausschaut. Denn in einem Versicherungsun
ternehmen geht es um Statistiken. Es geht um Methoden 
der Auswertung. Es geht um mathematische Formeln, die 
von der gesuchstellenden Gesellschaft dann jeweils für die 
Tarifkalkulation eben ausgearbeitet werden müssen. Daher 
ist die Information vor allem eben auch im lichte der Kon
kurrenz zwischen Versicherungsunternehmen keine einfa
che Sache. Man muss auch das ernst nehmen. Es geht hier 
in den Bereich der Geschäftsgeheimnisse: Wie in einem an
deren Unternehmen eine Rezeptur etwas Wichtiges sein 
kann, ist es eben hier die Tarifgestaltung. Ich bin Frau Leute
negger Oberholzer dankbar, dass sie den Antrag zurück
zieht, aber das Thema trotzdem noch weiter in Bearbeitung 
lässt. Es ist in der Tat kein einfaches Thema. 

Pelli Fulvio (RL, Tl) , pour la commission: Je remercie Ma
dame Leutenegger Oberholzer d'avoir retire la proposition 
de minorite. En effet, Ja majorite de la commission avait deja 
estime que la norme prevue par Je Conseil des Etats devait 
etre amelioree. 
II est souhaitable de preciser que, dans les decisions pu
bliees dans la Feuille officielle, soit indiquee brievement la 
teneur de la decision tarifaire. En revanche, il serait superflu 
d'evoquer la limitation du droit de consulter Je dossier aupres 
de l'autorite de surveillance. II suffit que cet article renvoie a 
Ja procedure administrative, qui offre d'autres moyens allant 
dans ce sens. 
Je crois donc que le desir d'une meilleure transparence etait 
present a l'esprit de tout le monde au sein de la commission . 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 82 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Fässler, Gysin Remo, Recordon, 
Rennwald, Strahm) 
Abs. 2 
... . Krankenversicherung sind die kantonalen Versicherungs
gerichte zuständig. Die Kantone sehen ein einfaches .... 

Art. 82 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Fässler, Gysin Remo, Recordon , 
Rennwald, Strahm) 
Al. 2 
.. .. sur l'assurance-maladie les tribunaux administratifs sont 
competents. Les cantons prevoient une procedure simple et 
rapide et dans laquelle le juge etablit d'office les faits et ap
precie librement les preuves. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Wir haben im 
Bereich Krankenversicherung die für die Versicherten zum 
Teil schwierige Situation, dass wir im Obligatoriumsbereich 
eine Zuständigkeit der Sozialversicherungsgerichte haben, 
während im Bereich der Zusatzversicherungen je nach kan
tonaler Regelung die Sozialversicherungsgerichte oder eben 
auch die Zivilgerichte zuständig sein können. Das macht es 
für die Versicherten nicht immer einfach, ihre Rechte durch-

zusetzen . Im Entwurf des Bundesrates wird in Absatz 2 ein
fach festgehalten , nach welchen Grundsätzen das Verfahren 
zu verlaufen hat, nämlich : Es soll ein einfaches und rasches 
Verfahren sein, das die Kantone vorzusehen haben, und der 
Sachverhalt ist von Amtes wegen festzustellen. 
Ich möchte Ihnen mit der Kommissionsminderheit be
antragen, dass auch Streitigkeiten aus dem Bereich der 
Zusatzversicherungen von den kantonalen Sozialversiche
rungsgerichten zu beurteilen sind. Damit haben wir dann 
eine einheitliche Zuständigkeit. Das vereinfacht das Verfah
ren für die Versicherungsnehmer und -nehmerinnen, aber 
auch für die Versicherungen. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Der Bundesrat hält an seiner 
Version fest. Es gibt nach unserer Auffassung keinen Grund, 
hier neue, abweichende Regelungen zu treffen . 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Der Antrag des 
Bundesrates entspricht dem bisherigen Recht. Ursprünglich 
enthielt ein Vorentwurf der Verwaltung noch den Vorschlag , 
für privatversicherungsrechtliche Streitigkeiten das gleiche 
Gericht wie für sozialversicherungsrechtliche Streitigkeiten 
als zuständig zu erklären. Der Bundesrat hat dann aber auf
grund der breiten Ablehnung in der Vernehmlassung, vor al
lem auch seitens der Gerichte, von diesem Vorhaben Ab
stand genommen. Eine Kommissionsminderheit hat diesen 
Vorschlag aber wieder aufgenommen; darüber stimmen wir 
ja ab. Die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass 
dieser Vorschlag offensichtlich weder erwünscht noch not
wendig ist. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, mit der Kommissionsmehrheit 
zu stimmen. 

Pelli Fulvio (AL, Tl) , pour Ja commission: J'ajoute seulement 
en langue fran9aise qu'il s'agit ici de decider si l'on veut im
poser aux cantons le type de tribunal qui doit examiner ce 
type de disputes. La majorite de la commission, par 11 voix 
contre 7 et 1 abstention, croit qu'il n'est pas necessaire de 
dire aux cantons quel type de tribunal ils doivent charger 
d'examiner ces recours. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 

Art. 83-88 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modification du droit en vigueur 

Ziff. I; II Ziff. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. I; II eh. 1, 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est /evee a 13 h 00 
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Nationalrat/Consei l national 17.03.04 (Fortsetzung- Suite) 

National rat/Conseil national 17.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises d'as
surance 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modification du droit en vigueur 

Ziff. II Ziff. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag SGK-NR 
Art. 68Abs. 2 
Für Versicherungseinrichtungen, die Leistungen für Vorsor
geeinrichtungen gemäss diesem Gesetz erbringen, gehen 
die Bestimmungen des BVG denjenigen von VAG und VVG 
vor. 

Ch. II eh. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition CSSS-CN 
Art. 68 a/. 2 
Pour les institutions d'assurances qui fournissent des presta
tions aux institutions de prevoyance conformement a la pre
sente loi , les dispositions de la LPP priment celles de la LSA 
et de la LCA. 

Egerszegi-Obrist Christine (RL, AG): Das ist der vierte und 
letzte Antrag der SGK. Er wurde mit grossem Mehr be
schlossen, wie jener zu Artikel 2. Hier geht es um die ersatz
lose Streichung von Artikel 68 Absatz 2 im Bundesgesetz 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
vorsorge. Diese ersatzlose Streichung erscheint uns nicht 
richtig . Es gibt wenige Brücken zwischen dem BVG und die
sem VAG , und wir möchten diese so bestehen lassen. Es ist 
nun einmal so, dass die berufliche Vorsorge in der Schweiz 
in verschiedenen Gesetzen geregelt ist, je nachdem, wo sie 
angesiedelt ist. Die autonomen und teilautonomen Kassen 
unterstehen dem BVG, und die Sammeleinrichtungen sind 
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dem VAG unterstellt. Wie wi r gesehen haben, hat aber die 
berufliche Vorsorge, die im BVG geregelt ist, Auswi rkungen 
auf das VAG . Wir müssen diese Brücken aufrechterhalten, 
wenigstens zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist nicht ausgeschlos
sen , dass man die ganze Materie später einmal auch betref
fend Aufsicht zusammennehmen wi rd, aber zum heutigen 
Zeitpunkt ist diese Abnabelung ohne Ersatz zu früh . 
Deshalb empfehlen wir Ihnen, diesen Absatz zu belassen. 
Er ist ein wichtiger Zweig, weil man die Verbindung nicht ein
zig über Artikel 37 aufrechterhalten kann. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich ersuche Sie, den Antrag 
der SGK, wie er von Frau Egerszegi präsentiert wurde, ab
zulehnen. Ich bin der Meinung, dass wir diese Bestimmung, 
Artikel 68 Absatz 2 BVG, in Artikel 37a des VAG integriert 
haben. Wenn das nicht der Fall ist bzw. wenn Frau Eger
szegi eine weiter gehende Idee hat, indem sie Hierarchien 
zwischen dem BVG und dem VAG bzw. dem VVG schaffen 
möchte, dann finde ich , dass der Antrag nicht durchdacht ist; 
sie müsste ihn dann weiter ausführen und sagen, was genau 
sie darunter versteht. 
In dieser Form halte ich den Antrag für nicht legiferierbar. 
Deshalb ersuche ich Sie, ihn abzulehnen. 

Pelli Fulvio (RL, Tl) , pour la commission : Je vous prie de 
faire bien attention , car il ne taut passe laisser induire en er
reur. Je vous ai deja dit ce matin que l'article 68 alinea 2 
LPP a ete reporte a l'article 37a de la loi qu'on est en train 
d'examiner. 
La CSSS ne propose donc pas de reporter un article qui 
existe dans la LPP, mais propose quelque chose de nou
veau . En effet, l'al inea 2 de l'article 68 LPP est le suivant: 
«L.:autorite de surveillance competente pour approuver les 
tarifs en vertu de l'article 20 de la loi du 23 juin 1978 sur la 
surveillance des assurances examine si les tarifs applicables 
a la prevoyance professionnelle legalement prescrite sont 
equitables du point de vue du regime obligatoire. » La CSSS 
propose par contre un article qui dit: «Pour les institutions 
d'assurances qui fournissent des prestations aux institutions 
de prevoyance conformement a la presente loi, les disposi
tions de la LPP priment celles de la LSA et cel les de la 
LCA.» C'est donc quelque chose de completement different. 
C'est la premiere chose dont on doit prendre acte. 
Que prevoit la LPP? A l'article 65 alinea 1 LPP, dans la qua
trieme partie intitulee «Financement des institutions de pre
voyance», il est prevu: «Les institutlons de prevoyance 
doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent rem
plir leurs engagements.» C'est le principe de la LPP. A l'arti
cle 67 LPP, sous le titre «Couverture des risques», il est 
prevu que «les institutions de prevoyance decident si elles 
assument elles-memes la couverture des risques» - ce sont 
les caisses de pension autonomes - «OU si elles chargent 
une Institution d'assu rance soumise a la surveillance des as
surances» - deuxieme alternative: elles peuvent se faire as
surer par une compagnie d'assurance soumise a la loi qu'on 
est en train de modifier. 
Que veut la CSSS avec cet alinea que je viens de li re? Elle 
veut que dans cette loi-ci , on renvoie a la LPP. Elle veut donc 
un double renvoi de la LPP a la LSA et puis de la LSA a la 
LPP. La LPP nous dit qu'il faul s'assurer aupres d'une com
pagnie qui est soumise aux normes de la loi sur la sur
veillance des assurances, mais dans la loi sur la surveillance 
des assurances, il est dit que s'il y a des regles dans la LPP, 
elles priment celles de la LSA. 
Le but de l'article 67 LPP ne serait alors plus respecte. C'est 
absurde, ce que nous demande de faire la CSSS! La conse
quence directe en serait que la solvabilite, la substance eco
nomique des caisses de pension qui seraient assurees par 
des institutions soumises a la LSA, mais qui suivraient des 
normes de la LPP car celles-ci primeraient celles de la LSA 
et de la LCA, ne serait plus garantie; les droits des assures 
seraient donc en danger. 
Je vous prie de ne pas suivre ce raisonnement absurde et 
d'en rester au texte prevu par la commission . 
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Baader Caspar (V, BL): Ich verstehe den Antrag der WAK, 
aber ich habe grosse Sympathien für den Antrag der SGK. 
Eigentlich geht es mir nur darum, hier eine Differenz zum 
Ständerat zu schaffen, damit der Ständerat die Auswirkun
gen dieser Streichung nochmals eingehend prüfen kann. Ich 
bin mir auch nicht sicher, ob die Einfügung dieses Artikels 
tatsächlich dazu führen würde, dass die Aufsicht verbessert 
wird . Das ist für mich noch nicht abschätzbar. Deshalb wäre 
ich froh , wenn wir hier eine Differenz schaffen. 
Ich unterstütze deshalb den Antrag der SGK. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Es wurde 
schon erwähnt, dass wir, also die Kommissionssprecher, der 
Meinung sind - der Antrag wurde ja nicht in der Kommission 
diskutiert, da er neu hinzugekommen ist - , dass Artikel 68 
Absatz 2 bereits in Artikel 37a VAG integriert ist, wenn man 
ihn eng auslegt. Wenn man die Bestimmung der SGK aber 
breit auslegt, heisst das doch konkret, dass dann durch die 
BVG-Vorschriften eben einige Vorschriften, die speziell für 
die privaten Versicherungen gedacht sind, ausser Kraft ge
setzt werden. Sie müssen eben nicht nur die eine Seite se
hen, Sie müssen dann auch sehen, was Sie gleichzeitig 
abschaffen. Es gibt dann eben keine Bewilligungsvorausset
zungen mehr, die schaffen Sie ab. Sie schaffen auch die 
Eigenmittelunterlegung ab, die einen Teil der Schwankungs
reserven für Extremfälle darstellt; es gibt also keine Eigen
kapitalunterlegung mehr. Auch die Vorschriften betreffend 
Aktuar schaffen Sie ab, weil ja dann das BVG vorgeht. Be
richterstattungspflichten werden auch geschwächt. Möglich
keiten, einschränkende Vorschriften zu erlassen, und 
schliesslich auch noch die sichernden Massnahmen und die 
Aufsichtskompetenz werden abgeschafft. 
Ich weiss, Sie standen an dieser Kommissionssitzung unter 
Zeitdruck. Ich wäre jedoch schon froh , wenn man den An
trag der SGK ablehnen würde, weil nicht klar ist, was damit 
gemeint ist: Wenn er eng definiert gemeint ist, dann ist der 
Auftrag überflüssig; wenn er breit gefasst zu verstehen ist, 
macht er für mich keinen Sinn. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS) : Namens der SP-Fraktion 
möchte ich sagen, dass wir folgende Frage klären müssen: 
Wo geht das BVG vor, und wo geht das VAG vor? Es gibt 
hier mehrere Friktionsstellen. Die SGK ist der Meinung, dass 
man den Markt auch für Sammelstiftungen öffnen soll, die 
nicht von Versicherungen kontrolliert werden . 
Deshalb bitten wir Sie, dem Antrag der SGK zuzustimmen . 
Es gibt dann eine Differenz zum Ständerat, und man kann 
dann die technischen Fragen, die Herr Pelli und Herr Kauf
mann aufgeworfen haben, noch einmal in Ruhe ansehen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag SGK-NR .. „ 79 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 40 Stimmen 

Ziff. II Ziff. 4-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II eh. 4-8 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 03,035/484) 
Für Annahme des Entwurfes .... 77 Stimmen 
Dagegen ... . 45 Stimmen 

2. Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
2. Loi federale sur le contrat d'assurance 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung, Kurztitel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction, titre abrege 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
.... zu unterrichten. Der Versicherer stellt dem Versiche
rungsnehmer ... . 

Antrag der Minderheit 
(Gysin Remo, Daguet, Fässler, Leutenegger Oberholzer, 
Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald, Strahm) 
Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 3 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2, 4 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
Al. 3 
.... du contrat. l..'.assureur met a disposition de l'assure les 
documents necessaires a son information. 

Proposition de la minorite 
(Gysin Remo, Daguet, Fässler, Leutenegger Oberholzer, 
Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald, Strahm) 
Al. 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Gysin Remo (S, BS): Wenn Sie die Fahne auf Seite 64 auf
schlagen , so sehen Sie, dass wir bei Absatz 3 bei den Kol
lektivverträgen eine Differenz haben. Unter den Kollektiv
verträgen sind die Krankenversicherung, die Unfallversiche
rung und die berufliche Vorsorge angesprochen. Wir haben 
in der Praxis das Problem, dass Versicherte oft nicht wissen , 
wie sie versichert sind. Das Ziel heisst: Alle Versicherten sol
len wissen, wofür bzw. wogegen sie versichert sind. Das ist 
nicht nur eine Angelegenheit des Versicherungsnehmers, 
des Arbeitgebers in diesen Fällen, sondern auch der Arbeit
nehmerinnen und der Arbeitnehmer. 
Wie erreichen wir nun dieses Ziel? Es gibt eine Verpflich
tung, die in jeder Variante drin ist: Der Versicherungsnehmer 
hat eine Informationspflicht. Dazu kommt die Unterstützung 
der Versicherungen. Die Versicherungen unterstützen die 
Arbeitgeberschaft mit Unterlagen, sodass diese ihre Arbeit
nehmer informieren kann . 
Das genügt aber nicht. Das ist jetzt das Anliegen des Stän
derates, das die Minderheit unterstützt: Wir wollen die Versi
cherungen mit ins Boot nehmen - um die Ausdrucksweise 
von Ständerat Eugen David zu übernehmen. Wir müssen die 
Versicherungen in die Pflicht, in die Verantwortung nehmen, 
dass sie die Arbeitgeberschaft auch anmahnen und so si
cherstellen, dass die Arbeitnehmerinnen und -nehmer tat
sächlich wissen, wogegen sie versichert sind. Das wäre 
auch in der Praxis sehr einfach. Eine kurze schriftliche Be
stätigung des Arbeitgebers an die Versicherung oder umge
kehrt eine kurze schriftliche Mahnung der Versicherung an 
den Arbeitgeber würde das Problem bereits lösen. Diese 
Verpflichtung muss es aber geben. Auf der Fahne ist das der 
letzte Satz in der dritten Spalte: «Der Versicherer achtet da-
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rauf, dass der Versicherungsnehmer diese Informations
pflicht wahrnimmt.» Das ist die Einschiebung des Stän
derates, auf welche die Minderheit Wert legt. Es ist eine ein
fache, solide Lösung. Sie ist auch KMU-freundlich und wirk
lich leicht praktizierbar. 
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstützen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Mit dem Versi
ch~rungsvertragsgesetz stehen wir vor der Nagelprobe, die 
zeigen wird, ob wir diese Revision tatsächlich zu einer versi
chertenfreundlichen Lösung führen oder nicht. 
In Artikel 3 sind die Informationspflichten der Versicherungs
unternehmungen geregelt. Es ist vorweg klar festzuhalten , 
dass die Regelung in Absatz 1, in dem ganz klar festgelegt 
wird , worüber der Versicherer informieren muss, positiv zu 
werten ist. Wir haben keine Auswahlsendung mehr, sondern 
es ist abschliessend geregelt, über welche Punkte die Versi
cherungsunternehmung informieren muss. In Absatz 3 wird 
der Fall geregelt, bei dem - wie z. B. bei den Kollektivtag
geldversicherungen - andere als die Versicherungsnehmer 
anspruchsberechtigt und zu informieren sind. Der Ständerat 
hat hier ein ganz klares und sauberes Informationskonzept 
beschlossen. Zum Ersten sieht es nämlich vor, dass der Ver
sicherungsnehmer - also in der Regel der Arbeitgeber, 
wenn wir etwa an die Kranke.ntaggeldversicherung denken -
z. B. über alle wesentlichen Anderungen des Vertrages infor
mieren muss. Zum Zweiten wird auch die Versicherungsun
ternehmung ganz klar verpflichtet, darauf zu achten, dass 
der Arbeitgeber diese Informationspflicht wahrnimmt. Zum 
Dritten wird die Versicherungsunternehmung verpflichtet, die 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
Die WAK hat nun diese Obliegenheiten der Versicherungs
unternehmung gestrichen. Es ist ganz klar, dass es damit in 
der alleinigen Kompetenz des Arbeitgebers bleibt, darüber 
zu befinden, ob er orientiert oder eben nicht. Herr Gysin 
Remo hat diese Verpflichtung gemäss Ständerat mit seinem 
Minderheitsantrag wieder aufgenommen. Ich bitte Sie, fol
gen Sie der Minderheit, damit auch klar ist, dass die Infor
mationsverpflichtung sowohl dem Versicherer als auch dem 
Versicherungsnehmer obliegt. Für die Arbeitnehmer ist es 
sehr wichtig, dass diese Informationsverpflichtungen wahr
genommen werden; dass dies auch tatsächlich der Fall ist, 
können Sie mit einer zwingenden gesetzlichen Verpflichtung 
sicherstellen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit Gysin Remo zu folgen. 

Baader Caspar (V, BL): Auch die SVP-Fraktion steht zur In
formationspflicht. Allerdings geht uns die Informationspflicht 
gemäss Minderheit und damit auch gemäss Ständerat zu 
weit, weil dort verlangt wird , dass der Versicherer im Prinzip 
überprüfen muss, ob die Arbeitgeber - also die Versiche
rungsnehmer - ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
auch informiert haben. Das scheint uns eine unnötige Büro
kratie zu sein, die hier aufgebaut wird. Es ergibt sich schon 
aus dem Arbeitsvertrag: Die Arbeitgeber müssen ihre Leute 
aufgrund des Arbeitsvertrages informieren. Wenn alles 
schon von Abbau von bürokratischen Massnahmen im Be
reich der KMU spricht, dann müssen wir hier jetzt nicht noch 
neue einführen. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen und der 
Mehrheit zu folgen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Der Bundesrat ist der Mei
nung, dass mit der Verpflichtung, auf die Weitergabe von In
formationen zu achten, von den Versicherungsunternehmen 
nichts Unmögliches verlangt wird und dass dadurch das Ver
halten des Versicherungsnehmers unter dem Strich wahr
scheinlich eher positiv beeinflusst werden kann. Wir sind der 
Meinung, dass die Lösung des Ständerates, die auf einer In
formationspflicht des Versicherungsnehmers und einer Do
kumentationspflicht des Versicherers basiert, wahrscheinlich 
die bessere Lösung ist. Sie ist insbesondere leicht überprüf
bar, und sie ist auch leicht oder - sagen wir einmal - leichter 
durchsetzbar als die Pflicht, wie es heisst, «darauf zu ach-
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ten , dass». Deshalb ist das aus unserer Sicht kein Schick
salsartikel, und wir können mit der Minderheit in diesem 
Falle durchaus leben. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Es war in der 
Kommission unbestritten, dass die Versicherten ein Anrecht 
auf Informationen haben, was die wesentlichen Inhalte der 
Versicherungsverträge anbetrifft. Die Meinung der Kommis
sionsmehrheit unterscheidet sich von jener der Kommissi
onsminderheit in der Art und Weise, wie diese Informationen 
weitergegeben werden sollen. Das Problem besteht darin 
dass die Versicherungen bei Kollektiwerträgen nicht Kennt~ 
nis der Daten und Adressen aller Versicherten haben. Das 
würde die praktische Umsetzung erschweren. Wir kamen 
zum Schluss, dass es genügt, wenn der Versicherer den 
Versicherungsnehmer, der die Versicherten betreut, infor
miert und dieser dann die einzelnen Versicherten weiterin
formiert und ihnen die notwendigen Unterlagen zur Verfü
gung stellen muss. 
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, hier die Variante, 
wie sie die Mehrheit beschlossen hat, zu akzeptieren . 

Pelli Fulvio (AL, Tl) , pour Ja commission : Le Conseil des 
Etats a astrein! Je preneur d'assurance a informer les assu
res sur Ja substance du contrat et ses modifications. Au sur
plus, il a oblige l'entreprise d'assurance a mettre a dispo
sition du preneur d'assurance les documents necessaires a 
cet effet. D'un autre cöte, il a repris Ja disposition du Conseil 
federal , a savoir notamment que l'entreprise d'assurance 
doit veiller a ce que Je preneur d'assurance remplisse son 
devoir d'information vis-a-vis de ses assureurs. 
La majorite de Ja commission pense, contrairement a Ja mi
norite et au Conseil des Etats, qu'une teile täche n'est pas 
compatible avec Je concept de contrat collectif. En effet, J'en
treprise d'assurance ne connait nullement les assures et ne 
peut donc contröler si Je preneur d'assurance, donc l'entre
prise, les a düment informes. Nous proposons donc de sup
primer ce membre de phrase et de revenir a l'obligation de 
l'assureur de fournir a l'entreprise assuree les documents 
necessaires a l'information de ses employes. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit „ „ 83 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit „„ 62 Stimmen 

Art. 3a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit I 
(Fässler, Recordon, Rennwald, Strahm) 
Abs. 2 
„„ Kenntnis erhalten hat. (Rest streichen) 

Antrag der Minderheit II 
(Leutenegger Oberheizer, Fässler, Recordon, Rennwald, 
St rahm) 
(Eventualantrag, falls der Antrag der Mehrheit obsiegt) 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 3a 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite I 
(Fässler, Recordon, Rennwald, Strahm) 
Al. 2 
„„ seien l'article 3. (Bitter Je reste) 

Proposition de la minorite II 
(Leutenegger Oberheizer, Fässler, Recordon, Rennwald, 
Strahm) 
(Proposition subsidiaire, au cas ou Ja proposition de Ja majo
rite l'emporterait) 
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Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): In Artikel 3 wird die 
Informationspflicht des Versicherers festgehalten und defi
niert. In Artikel 3a geht es darum, festzuhalten, welche 
Rechte die Versicherten bei Verletzung der Informations
pflicht durch den Versicherer haben. Absatz 1 legt fest, dass 
die Versicherungsnehmerin berechtigt ist, den Vertrag zu 
kündigen. Absatz 2 regelt die Frist, innert welcher der Ver
trag gekündigt werden kann. Richtig ist, dass die Kündigung 
nicht rückwirkend gilt. Dies ist ebenfalls in Absatz 1 festge
halten. Es geht also nur noch darum, bis wann die Versiche
rungsnehmerin den Vertrag kündigen darf. Der Bundesrat 
schlägt vor, dass dies bis zwei Jahre nach Vertragsschluss -
nach Vertragsschluss! - möglich sein soll ; der Ständerat und 
mit ihm die Mehrheit der WAK möchten, dass das Kündi
gungsrecht ein Jahr nach der Pflichtverletzung - nach der 
Pflichtverletzung! - erlischt. 
Ich möchte Sie hier bitten, das Recht der Versicherten höher 
zu gewichten als das Jammern der Versicherer darüber, 
dass sie es nicht schätzen würden, wenn die Verträge in der 
Schwebe blieben. Wenn eine Versicherungsnehmerin bei 
Versicherungsabschluss nicht pflichtgemäss informiert 
wurde, dies aber erst geraume Zeit später erfährt, so muss 
sie den Vertrag doch kündigen können . Versicherer, die ihrer 
Informationspflicht nachkommen und sie korrekt erfüllen, ha
ben keine Verträge «in der Schwebe». Sie müssen keine 
Kündigung gemäss Artikel 3a Absatz 2 fürchten . Wir müs
sen hier also nicht die Versicherer schützen. Denn wenn sie 
ihre Arbeit richtig tun, kann ihnen nichts passieren. Wir müs
sen die Versicherungsnehmer und -nehmerinnen schützen . 
Daher ist die absolute Frist der Verjährung zu streichen. Es 
muss doch möglich sein, den Vertrag zu kündigen, wenn 
man erst 13 Monate nach Vertragsabschluss von einer Ver
letzung der Informationspflicht erfährt. Das ist nach der Fas
sung der Mehrheit der WAK und des Ständerates nicht 
möglich. 
Ich bitte Sie, hier diese absolute Frist zu streichen und mei
nen Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Der Antrag der 
Minderheit II versteht sich als Eventualantrag zum Antrag 
der Minderheit 1 (Fässler). 
Dabei geht es um Folgendes: Bei Artikel 3a werden die 
Rechte der Versicherungsnehmerinnen bei einer Pflichtver
letzung der Versicherungsunternehmung geregelt. In allen 
Varianten besteht ein Kündigungsrecht der Versicherungs
nehmerinnen, und zwar haben wir überall eine relative Frist 
von vier Wochen nach Kenntnisnahme der Pflichtverletzung. 
Jetzt hat es in verschiedenen Varianten auch eine absolute 
Frist, und zwar beträgt diese Frist beim Bundesrat zwei 
Jahre nach Vertragsabschluss. Sie ist also klar geregelt. 
Beim Ständerat - und dem folgt jetzt die Mehrheit - beträgt 
diese absolute Frist ein Jahr nach der Pflichtverletzung. Hier 
ist schon nicht mehr so klar, was das heissen soll : «spätes
tens ein Jahr nach der Pflichtverletzung». Ein Jahr ist klar, 
aber wann beginnt die Frist zu laufen? Wann hat die Ver
sicherungsunternehmung die Pflichtverletzung begangen? 
Das müsste dann hier noch einmal erläutert werden. 
Frau Fässler schlägt Ihnen nun vor, auf die absolute Frist 
überhaupt zu verzichten, und ich denke, das ist zum Schutz 
der Versicherungsnehmerinnen und -nehmer richtig . Wie 
läuft das in der Praxis ab? Die Versicherungsnehmerin be
kommt den Vertrag nach Hause geschickt und legt ihn ir
gendwo ab. Es ist kaum anzunehmen, dass sie in allen 
einzelnen Punkten überprüft, ob die Versicherung ihre Infor
mationspflicht erfüllt hat oder eben nicht. Im Schadenfall , 
wenn sie den Vertrag wieder hervornimmt, wird sie das 
überprüfen. Zum Schutz der Versicherten ist es richtig, dass 
wir hier nur diese relative Kenntnisfrist und keine absolute 
Frist im Gesetz verankern. Ich möchte auch darauf hinwei
sen , dass wir reziprok auf der anderen Seite bei Anzeige
pflichtverletzung der Versicherungsnehmer auch keine ab-

solute Frist im Gesetz haben: Wir haben hier nur die relative 
Verwirkungsfrist ab Kenntnisnahme. Es ist nur konsequent -
Sie werden mir dann entgegenhalten , dass das etwas völlig 
anderes sei -, wenn wir die Versicherungsnehmer und die 
Versicherungsunternehmung gleich behandeln. 
Nochmals: Falls Sie dem Minderheitsantrag 1 (Fässler) nicht 
folgen , so bitte ich Sie, zumindest die Regelung des Bundes
rates zu übernehmen. Zum einen ist sie versicherungsneh
merinnenfreundlicher, indem die Frist zwei Jahre beträgt, 
zum anderen ist auch klar, wann die Frist zu laufen beginnt, 
nämlich bei Vertragsabschluss. Der Vertragsabschluss ist 
ein Zeitpunkt, den man mit grösster Präzision feststellen 
kann, ganz im Gegensatz zur Pflichtverletzung; da bleiben 
wir völlig im Ungewissen. 
Gestatten Sie mir zum Schluss noch einen Hinweis, warum 
der Antrag der Minderheit 1 (Fässler) richtig ist: Indem wir 
heute die Informationspflichten der Versicherungsunterneh
mung abschliessend verankert haben, ist es für die Unter
nehmung ein leichtes, diese Bestimmung auch einzuhalten. 

Leuthard Doris (C, AG): Ich bitte Sie namens der CVP
Fraktion, bei diesem Artikel 3a der Mehrheit zu folgen und 
beide Minderheitsanträge abzulehnen, und zwar aus folgen
den Gründen: 
Wie zu Recht schon ausgeführt wurde, geht es hier um die 
Frage: Was passiert, wenn die Informationspflicht des Versi
cherers verletzt wird? Das Gesetz könnte die Nichtigkeit des 
Vertrages vorsehen. Das ist jedoch nicht gewählt worden, 
sondern es wird dem Versicherungsnehmer ein Kündigungs
recht eingeräumt. Das ist auch konzeptionell richtig so. 
Es geht aber um die Frage: Bis wann macht es Sinn, dass 
nachträglich von diesem Kündigungsrecht Gebrauch ge
macht wird? Bis wann macht es Sinn, nachträglich ein gan
zes, relativ komplexes Vertragswerk rückgängig zu machen? 
Wir haben uns nach Prüfung dieser Frage entschieden, dass 
uns die Version des Ständerates mit einem Jahr vernünftig 
erscheint. Eine Frist von zwei Jahren bedeutet nämlich auch, 
dass das Vertragswerk während dieser zwei Jahre eben in 
der Schwebe bleibt. Das kann, je nach Fall, mit weitgehen
den Folgen und auch mit viel Aufwand verbunden sein, wenn 
man dann nach zwei Jahren alles rückwärts abwickeln 
muss. Ich glaube, es ist im Interesse beider Parteien, dass 
man möglichst Rechtssicherheit schafft. Dazu gehört eine 
Frist, die auch einigermassen vernünftig ist. 
Wir kennen in diversen Fällen Verwirkungsfristen. Diese lie
gen in der Regel nicht bei zwei , fünf oder noch mehr Jahren 
und sind schon gar nicht unbegrenzt, wie dies Frau Fässler 
in ihrem Minderheitsantrag anbegehren möchte. Wir kennen 
z. B. die Haustürkäufe; Sie wissen, dass die Fristen dort 
sehr kurz sind, zum Teil liegen sie nur bei 14 Tagen. Deshalb 
finde ich es richtig , dass man auch als Versicherungsneh
mer weiss, dass man mit der Kündigung nicht ewig zuwarten 
kann, wenn eine Verletzung begangen worden ist, sondern 
dass man das innert einer nützlichen Frist machen muss. In
nert einem Jahr ist es einem möglich, sich zu erkundigen , 
was denn zu tun sei und wie diese Kündigung erfolgen 
muss. Deshalb, meinen wir, ist das zumutbar und im Sinne 
der Rechtssicherheit für diese Verträge anzustreben. 
Ich bitte Sie daher, in diesem Artikel klar die Mehrheit zu un
terstützen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Recordon Luc (G , VD) : Ce probleme de duree de la pres
cription de droits, qui se retrouvera d'ailleurs a l'article 46, 
est recurrent. II taut savoir que, dans le droit suisse, nous 
nous signalons par rapport aux pays voisins par des delais 
de prescription extremement courts. Dans certains domai
nes, nos voisins connaissent des delais generaux qui vont 
jusqu'a trente ans. Des lors, il n'y a rien d'incongru a prevoir 
des delais plus longs que ce qui est fixe ici et qui est particu
lierement court. 
C'est d'ailleurs creer une inegalite de traitement entre l'assu
reur et l'assure, lorsqu'on sait que tres frequemment l'assu-
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reur, lui , peut se prevaloir d'un delai de deux ans et que 
l'assure ne le pourrait pas, si l'on suivait la proposition de la 
majorite de la commission. 
De ce point de vue-la, la proposition de la minorite II est ef
fectivement peu exigeante, en demandant qu 'on en vienne a 
un delai de deux ans. 
La proposition de la minorite 1 est certes plus exigeante en 
renvoyant au delai de droit commun qui est celui du Code 
des obligations, mais eile reste encore dans une mesure 
tres moderee par rapport a ce qui se fait sur le plan interna
tional. 
Je ne crois pas que nous devons donner le signe qu'on deta
vorise systematiquement les assures dans la periode dou
loureuse qu'ils vivent pour des tas d'autres raisons que nous 
savons. Ce serait franchement donner une impression extre
mement partisane et malvenue. 
Je VOUS invite donc a SUiVre la proposition de la minorite 1 OU, 
a tout le moins, la proposition extremement douce de la mi
norite II. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Wie Sie der Fahne entneh
men können, entspricht der Antrag der Minderheit II (Leuten
egger Oberholzer) der Fassung des Bundesrates. Deshalb 
ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, Ihnen die An
nahme des Antrages der Minderheit II zu empfehlen. Ich 
kann mich bei der Begründung kurz fassen . Welches waren 
die Argumente dafür, dass der Bundesrat seinen Entwurf so 
formuliert hat? 
1. Es geht um zwei Jahre, nicht um eines wie im Beschluss 
des Ständerates. Diese zwei Jahre sind die Verjährungsfrist 
für Forderungen aus Versicherungsverträgen und damit eine 
logische Frist. 
2. Warum haben wir den Vertragsabschluss und nicht die 
Pflichtverletzung gewählt? Wir sind der Meinung, dass der 
Vertragsabschluss im Streitfall leichter nachweisbar ist als 
der Zeitpunkt der Pflichtverletzung. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, der Minderheit II zu folgen. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Sie haben es 
gehört: Es gibt zwei Varianten, die das Kündigungsrecht be
fristen . Die Variante Ständerat, der sich auch die Mehrheit 
Ihrer Kommission angeschlossen hat, will die Verwirkungs
frist auf ein Jahr begrenzen; als Ausgangsdatum wird die 
Pflichtverletzung genommen. Bei der Variante Bundesrat 
sind es zwei Jahre, und massgebend ist hier der Vertragsab
schluss. Die Mehrheit der Kommission ist der Meinung, dass 
das für die Versicherungen nicht zumutbar ist, vor allem 
eben, wenn man die Befristung überhaupt fallen lässt. Denn 
dann weiss man nie, wann Versicherungen gekündigt wer
den. Mit dieser Version wollte man hier Klarheit schaffen . 
Ich empfehle Ihnen, der Kommissionsmehrheit zu folgen . 
Der Eventualantrag der Minderheit II (Leutenegger Oberhol
zer) greift wieder den Vorschlag des Bundesrates auf. Auch 
hier hat die Mehrheit gefunden, dass das eine unbefriedi
gende Lösung ist, weil der Versicherungsnehmer unter Um
ständen erst zwei Jahre nach Vertragsabschluss von der 
Verletzung der Informationspflicht Kenntn is erhält. 
Für mich ist das kein Schlüsselartikel. Also entscheiden Sie, 
aber ich hoffe, im Sinne der Mehrheit der Kommission. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Zuerst eine Vor
bemerkung: Herr Kaufmann, die Versicherung hat es in der 
Hand, ob gekündigt wird oder nicht. Sie muss nur keine 
Pflichtverletzung begehen . Sie hat jetzt abschliessend klare 
Vorgaben im Gesetz, worüber sie informieren muss. 
Jetzt meine Frage: Können Sie mir sagen, wann bei der 
Pflichtverletzung die Frist zu laufen beginnt? Was ist der Un
terschied zum Vertragsabschluss? Ich stelle die Frage zu
handen der Materialien. 

Kaufmann Hans (V, ZH) , für die Kommission: Die Verwir
kungsfrist beginnt dann, wenn der Versicherte von der 
Pflichtverletzung Kenntnis erhalten hat. Ich gehe davon aus, 
dass das im ersten Teil von Absatz 2, mit den vier Wochen, 
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geregelt ist. Die absolute Befristung des Kündigungsrechtes 
beginnt zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung, zum Zeitpunkt, 
wenn die Versicherung hätte informieren müssen. Das ist in 
der Regel dann der Fall , wenn man den Vertrag abschliesst; 
dann muss man die wese.~tlichen Inhalte des Vertrages be
kannt machen. We.nn es Anderungen gibt, muss man auch 
die wesentlichen Anderungen bekannt geben. Wenn man 
sie nicht bekannt gibt, dann ist das der massgebende Zeit
punkt. 

Pelli Fulvio (AL, Tl), pour la commission: On se trouve la en 
pleine «guerre de papier». Le devoir d'information est prevu 
a l'article 3 LCA, c'est-a-dire que les compagnies d'assu
rance vont faire des conditions generales tres longues dans 
lesquelles tout est explique; il sera tres difficile qu'une com
pagnie d'assurance soit assez maladroite pour ne pas infor
mer sur tous les details comme eile le doit. 
Cela revient a dire que l' importance de l'article 3a est rela
tive. II s'agit ici de voir a quel moment le droit de resiliation 
s'eteint. Tout le monde dit «quatre semaines apres que le 
preneur a eu connaissance de la contravention » (art. 3a al. 2 
LCA); le Conseil federal ajoute «mais au plus tard deux ans 
apres la conclusion du contrat» ; la majorite de la commis
sion dit un an apres; quant a la minorite Fässler, eile ne veut 
pas de solution, eile veut laisser ouverte pendant cinq ans, 
dix ans, meme plus, le droit de resiliation. Je crois que cette 
derniere solution est impensable, car eile creerait une situa
tion de confusion au niveau du droit. Pour le reste, tout est 
possible, c'est une question de sensibilite. 
Pour la commission, une annee suffit. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .. .. 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 ••. • 60 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 62 Stimmen 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.. .. zu kündigen . Die Kündigung ... . 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Baumann J. Alexander 
Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 6 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... par ecrit. La resiliation prend effet .. .. 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Baumann J. Alexander 
Al. 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Baumann J. Alexander (V, TG): Was sind die Gründe dafür, 
dass ich Ihnen beantrage, sich dem Ständerat anzuschlies
sen? Einer der Kernpunkte der Revisionsvorlage ist der 
neue Absatz 3 von Artikel 6. Darin geht es um die Frage, für 
welche Schäden die Versicherung aufkommen muss, wenn 
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ein Kunde gegenüber der Versicherung seine vorvertragli
che Anzeigepflicht verletzt hat. Die geltende Ordnung kann 
im Einzelfall ausserordentl ich harte und allgemein als unge
recht empfundene Wirkungen zur Folge haben. Bei strikter 
Anwendung des Gesetzes verliert nämlich der Versicherte 
bei einer Anzeigepflichtverletzung den gesamten Versiche
rungsschutz, wenn er vor Vertragsschluss eine Tatsache an
zugeben vergisst, auch wenn diese für den konkreten 
Schadenfall ohne Bedeutung ist. 
Zur Abmilderung dieser strengen Sanktion verankern der 
Vorentwurf und der definitive Entwurf des Bundesrates neu 
ein Kausalitätserfordernis im Gesetz. Künftig verliert der 
Kunde den Versicherungsschutz nur noch dann, wenn die 
verschwiegene Tatsache den späteren Schaden beeinflusst 
hat. Leider verkennen sowohl der Vorentwurf als auch der 
Entwurf des Bundesrates die Problematik der so genannten 
indizierenden Umstände. Die Versicherer müssen bei ihrer 
Risikobeurteilung und Prämienfestsetzung oft auf diese so 
genannten indizierenden Umstände abstellen, das heisst auf 
Tatsachen, die einen Rückschluss auf das Vorliegen einer 
Gefahr gestatten. So kann zum Beispiel aus der Tatsache 
mehrerer Führerausweisentzüge auf ein schadengeneigtes 
Fahrverhalten oder aus der Tatsache mehrerer Vorschäden, 
z. B. Diebstähle, Wasserschäden, auf einen Mangel an 
Sorgfalt des Versicherten geschlossen werden . 
Diese indizierenden Umstände gelten nach ständiger Recht
sprechung des Bundesgerichtes als anzeigepflichtige Ge
fahrstatsachen. Eine Anzeigepflichtverletzung kann nach der 
Praxis des Bundesgerichtes auch dann vorliegen, wenn 
bloss eine Tatsache verheimlicht wurde, die einen Rück
schluss auf das Vorliegen einer Gefahr gestattet. Es braucht 
also keine volle Kausalität, wie man sie unter dem Begriff 
Kausalität im engen Sinne gemeinhin versteht. Dieser 
Rechtsprechung sollte bei der Einführung des Kausalitätser
fordernisses Rechnung getragen werden . 
Der Entwurf des Bundesrates hat diese Praxis des Bundes
gerichtes in Artikel 6 Absatz 3 jedoch bedauerlicherweise 
nicht berücksichtigt. Der Bundesrat nimmt somit in Kauf, 
dass das berechtigte Interesse der Versicherung, über die 
Frage nach indizierenden Umständen das Risiko zutreffend 
einschätzen zu können, beeinträchtigt wird . Trotz Verheimli
chung von indizierenden Umständen muss die Versicherung 
für allfällige Schäden aufkommen. Der Ständerat hat das 
Problem erkannt und in seiner Ergänzung zu Artikel 6 Ab
satz 3 zu Recht eine entsprechende Präzisierung des Kau
salitätserfordernisses vorgenommen . Gemäss der Formulie
rung des Ständerates bleibt die Versicherung leistungsfrei, 
wenn die verschwiegene Tatsache mit dem konkreten Scha
denfall in einem direkten oder indirekten Zusammenhang 
steht, wenn also so genannte indizierende Umstände gege
ben sind. 
Ohne die vom Ständerat vorgenommene Präzisierung 
würde die Nichtanzeige solcher Umstände die Versicherung 
nur zur Aufhebung des Vertrages berechtigen, hätte aber für 
den Versicherten ansonsten keine negativen Konsequen
zen. Das Recht der Versicherten auf die Versicherungsleis
tung würde bis zur Aufhebung des Vertrages unvermindert 
bestehen bleiben - und dies für eine Prämie, die dem tat
sächlichen Risiko nicht gerecht wird. Bei einer solchen 
Rechtslage besteht nur ein geringer Anreiz, sich bei Ver
tragsabschluss gesetzeskonform zu verhalten und der An
zeigepflicht zu genügen. Der Rechtsmissbrauch ist somit 
vorprogrammiert. Die Verluste, die aufgrund der zu geringen 
Prämien entstehen würden , müssten die Versicherungen 
durch Prämienerhöhungen zuungunsten aller Versicherten 
kompensieren. Es kann aber nicht angehen, dass die ehrli
chen Versicherungsnehmer benachteiligt werden ; dies ist 
nicht im Interesse der Versichertengemeinschaft. 
Ich ersuche Sie daher, Artikel 6 Absatz 3 in der Fassung des 
Ständerates zu unterstützen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Hier handelt es 
sich um einen eigentlichen Schlüsselartikel der Revision des 
VVG , deswegen werden wir auch Namensaufruf verlangen. 

Herr Baumann J. Alexander hat vorher von Rechtsmiss
brauch gesprochen. Ich denke, mit der von Ihnen beantrag
ten Lockerung öffnen Sie Tür und Tor für den Rechtsmiss
brauch. Die Anzeigepflichtverletzung wird häufig zu einem 
Stolperstein für die Versicherten: Indem sie das Damokles
schwert der Anzeigepflichtverletzung über sich schweben 
haben, wissen sie nicht, ob sie im Schadenfall tatsächlich ei
nen Leistungsanspruch haben oder nicht. Die heutige Rege
lung besteht darin, dass jede Person beim Vertragsab
schluss auf bestimmte Gefahrentatsachen hinweisen muss. 
Unterlässt sie das, so ermächtigt das die Versicherung, in
nert vier Wochen nach Kenntnis der Anzeigepflichtverlet
zung vom Vertrag ex tune zurückzutreten. Das ist eine sehr 
harte Rechtsfolge für die versicherte Person. Sie ist noch 
härter, wenn man die Gerichtspraxis kennt. 
Nach der Fassung des Bundesrates - und der Bundesrat hat 
sich auch in der Botschaft mit dieser Problematik eingehend 
auseinander gesetzt, dafür möchte ich ihm danken - wird 
anstelle des Rücktrittsrechtes neu ein Kündigungsrecht sta
tuiert. Zudem wird der Versicherer nur dann von der Leis
tungspflicht befreit, wenn der eingetretene Schaden in ei
nem kausalen Zusammenhang zur Gefahrentatsache steht, 
die nicht oder nicht richtig angezeigt worden ist (Abs. 3) . Ei
gentlich ist das eine völlig logische Bestimmung, die nun 
aufgeweicht werden soll. 
Der Ständerat hat in Absatz 1 die Anzeigepflicht des Versi
cherten präzisiert. Der Ständerat hat in Absatz 1 festgehal
ten, dass die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer über 
die Gefahrentatsachen zu befragen sind. Das ist eine Ver
besserung für die Versicherten, denn häufig wissen sie nicht 
einmal, über welche Gefahrentatsachen sie informieren 
müssen. Damit hat es die Versicherung auch in der Hand, 
die richtigen Fragen zu stellen, nämlich die Fragen, die allen
falls auch auf gefahrenindizierende Umstände hinweisen. 
Wenn Sie nun hingehen und mit dem Ständerat in zwei 
Punkten eine Verschlechterung zu lasten der Versicherungs
nehmer beantragen, Herr Baumann, ist das für mich absolut 
unverständlich. Zum Ersten weiten Sie mit der Aufnahme der 
indizierenden Umstände, die einen Rückschluss auf eine 
Gefahrentatsache erlauben, in Absatz 1 die Kausalkette er
heblich aus. Zum Zweiten lockern Sie die Leistungspflicht 
des Versicherers noch weiter, indem Sie in Absatz 3 eine 
Leistungspflicht des Versicherers dann verneinen, wenn er 
sich als Folge der Anzeigepflichtverletzung kein verlässli
ches Bild des wirklichen Risikos machen konnte. Damit lö
sen Sie die Kausalkette zwischen der Anzeigepflichtverlet
zung und dem Schaden fast völlig auf. Das hat zur Folge, 
dass die Versicherung aufgrund einer Anzeigepflichtverlet
zung, die für den Schaden in keiner Art und Weise kausal 
ist, ein Kündigungsrecht erhält und für den Schaden nicht 
einstehen muss. 
Ich denke, der Bundesrat hat das Problem richtig gelöst, in
dem er eine zwingende Kausalität zwischen der Anzeige
pflichtverletzung und dem Schaden stipuliert hat. Der 
Ständerat hat das in einem Punkt noch präzisiert, indem er 
eine klare, feste Befragungspflicht der Versicherung festge
legt hat. Das ist das, was wir und die Kommission wollen. 
Wir wollen damit Klarheit schaffen , erstens bezüglich der 
Anzeigeverpflichtung der Versicherten - dies mit der Befra
gung - und zweitens bezüglich der Leistungspflicht der Ver
sicherungsunternehmung, indem wir feststellen , dass eine 
klare Kausalität zwischen dem Schaden und der Anzeige
pflichtverletzung bestehen muss. Nur dann, nur in diesen 
Fällen darf der Vertrag gekündigt und kann damit die Leis
tung verweigert werden. Das ist die einzige Lösung, die mei
nes Erachtens aus der Sicht der Versicherten haltbar und 
auch transparent ist. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen und den Antrag Bau
mann J. Alexander abzulehnen . 

Präsident (Binder Max, Präsident) : Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Kommission. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Wir können mit oder ohne 
Erwähnung dieser «indizierenden Umstände» leben. Der 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



17. März 2004 407 Nationalrat 03.035 

Bundesrat ist der Auffassung, dass es auch weiterhin den 
Gerichten überlassen werden soll, ob sie die indizierenden 
Umstände den Gefahrstatsachen gleichstellen wollen oder 
nicht. Es besteht eine entsprechende Gerichtspraxis. 
Deshalb glauben wir, dass man aus Gründen der Verständ
lichkeit des Gesetzesartikels die Variante Ihrer WAK bevor
zugen sollte. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Dieser Antrag 
lag der Kommission nicht vor, aber wir haben uns dennoch 
mit der Frage der indizierenden Umstände beschäftigt, und 
wir kamen zu einem anderen Schluss, und zwar einstimmig. 
Wir folgen eben nicht dem Beschluss des Ständerates, der 
ja in den Absätzen 1 und 3 die so genannten indizierenden 
Umstände den anzeigepflichtigen Gefahrentatsachen gleich
stellt und sie auch ausdrücklich erwähnt; dies eben in Anleh
nung an die Gerichtspraxis und an die Lehrmeinung. 
Gemeint sind Umstände, die zwar nicht selber eine Gefah
rentatsache darstellen, jedoch einen Rückschluss auf das 
Vorhandensein einer Gefahrentatsache zulassen . Das Bei
spiel wurde schon präsentiert: Führerausweisentzug wegen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen. Das lässt natürlich ei
nen Rückschluss auf eine Tendenz zu regelwidrigen Verhal
tensweisen zu. 
Ihre Kommission ist der Auffassung, dass die Anzeigepflich
ten des Versicherungsnehmers eindeutig erkennbar sein 
sollen. Sie lehnt deshalb die Ergänzung des Ständerates be
treffend die indizierenden Umstände ab. Demgegenüber be
grüsst sie die Ergänzung im ersten Satz von Absatz 1, 
wonach nur das Verschweigen von Gefahrentatsachen, über 
die der Versicherungsnehmer befragt worden ist, Konse
quenzen haben soll. Es ist Sache der Versicherungsunter
nehmen, ihre wichtigen Gefahrentatsachen vollständig auf
zuführen . 
Wir empfehlen Ihnen, Ihrer WAK zu folgen . 

Pelli Fulvio (RL, Tl) , pour la commission: C'est une autre 
etape de la «guerre de papier». l..'.assurance va soumettre 
aux gens qui veulent s'assurer des formulaires, avec beau
coup de questions. 
Si vous acceptez la regle voulue par le Conseil des Etats, il 
faudra aussi repondre a la question : y a-t-il des circonstan
ces importantes a nous signaler? Et si l'assure - ou celui qui 
veut s'assurer - repond negativement, par exemple s'il a 
omis d'informer qu'il avait rei;:u une amende pour exces de 
vitesse, il court le risque qu'on lui dise deux ans apres: 
«Vous ne nous aviez pas informes du motif de cet exces de 
vitesse, vous etes quelqu 'un de dangereux et nous ne pou
vons plus accepter ce contrat. » 
C'est pourquoi la commission, a l'unanimite, a pense que le 
Conseil des Etats avait exagere et qu'il ne fallait pas suivre 
la proposition Baumann. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 03.035/488) 
Für den Antrag der Kommission .... 115 Stimmen 
Für den Antrag Baumann J. Alexander .... 30 Stimmen 

Art. 8 Einleitung, Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8 introduction, eh. 5 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Gysin Remo, 
Rechsteiner Paul , Recordon, Rennwald) 
Aufheben 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 9 
Proposition de Ja minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Gysin Remo, 
Rechsteiner Paul , Recordon , Rennwald) 
Abroger 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Der bestehende 
Artikel 9 VVG regelt eigentlich etwas, was völlig logisch er
scheint: Es ist das Rückwärtsversicherungsverbot. Es be
sagt, dass eine Versicherung nicht mehr abgeschlossen 
werden kann, wenn die Gefahr bereits weggefallen ist bzw. 
wenn das befürchtete Ereignis bereits eingetreten ist. Das 
ist an und für sich logisch. Das heisst z. B„ dass ein bren
nendes Haus zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr gegen 
Brandschaden versichert werden kann. Eigentlich eine ein
fache Bestimmung, dünkt es einen. 
Das Bundesgericht hat nun aus dieser Bestimmung etwas 
abgeleitet, was für die Versicherten verheerende Folgen hat. 
Das Bundesgericht hat die Bestimmung so ausgelegt, dass 
sie für die Versicherten zu völlig absurden Lücken in der 
Leistungspflicht führen kann, und zwar vor allem in der Zu
satzversicherung zur Krankenversicherung. Das Bundesge
richt hat die Frage, wann ein Ereignis eingetreten ist, so weit 
ausgelegt, dass eine Krankheit - und sie kann uns alle tref
fen - oder ein Schadenereignis bereits zu einem sehr, sehr 
frühen Zeitpunkt als eingetreten definiert wird. Ein Beispiel : 
Im erwähnten Gerichtsfall aus dem Jahre 2000 - meines 
Wissens ist es der einzige Entscheid, der zu Artikel 9 VVG 
gefällt worden ist - hat das Bundesgericht bei jemandem, 
der früher Gelenkschmerzen gehabt hatte, der in der Zwi
schenzeit wieder völlig gesund war, bei dem aber etliche 
Jahre später eine Polyarthritis festgestellt wurde, entschie
den, dass das Ereignis bereits bei den damaligen Gelenk
schmerzen eingetreten sei. Das hatte zur Folge, dass der 
Vertrag nichtig war. 
Wenn Sie sich das jetzt vorstellen - wir unterliegen ja alle 
praktisch von der Geburt an einem körperlichen Abbau, spä
testens mit zwanzig treten die ersten Gebrechen auf-, dann 
hat das zur Folge, dass die Zusatzversicherungen praktisch 
in sich zusammenfallen, dass keine Leistungspflicht mehr 
besteht, weil die Ereignisse, also die Krankheiten oder erste 
Krankheitssymptome, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt 
eingetreten sind. 
Das heisst, wir müssen diesen Artikel im lichte dieser 
neuen Bundesgerichtspraxis streichen, denn sie hat zur 
Folge, dass im ganzen Gesundheitsbereich die Leistungs
pflicht der Versicherung in sich zusammenfällt. Wir verlieren 
auch nichts, wenn wir diesen Artikel 9 streichen , denn das 
Grundprinzip - nämlich das Rückwärtsversicherungsver
bot - gilt als Grundsatz im Versicherungsrecht so oder so. 
Aber mit dieser Auslegung durch das Bundesgericht wurde 
eine Lücke gerissen in Bezug auf die Leistungspflicht der 
Versicherung, die nicht überschaubar ist. 
Ich bitte Sie also, streichen Sie Artikel 9, und schaffen Sie 
damit Rechtssicherheit für die Versicherten! Ich sage Ihnen, 
wenn Sie diesen Artikel nicht streichen, ist aufgrund der heu
tigen Bundesgerichtspraxis absehbar, dass Sie die Zusatz
versicherungen kompostieren können, weil die Leistungs
pflicht infrage gestellt ist. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich ersuche Sie, den Minder
heitsantrag abzulehnen; dies im Wesentlichen aus zwei 
Gründen: 
1. Eigentlich hat Frau Leutenegger Oberholzer die Antwort 
schon fast selber gegeben. Sie nahm nämlich Bezug auf ein 
Gerichtsurteil des Bundesgerichtes, auf einen Einzelfall. Ich 
möchte davor warnen, dass man hier gestützt auf einen Ein
zelfall legiferiert. 
2. Der vielleicht wichtigere Grund ist der - ich habe das, 
glaube ich, heute Morgen schon erwähnt -, dass das Versi
cherungsvertragsgesetz derzeit in einer Totalrevision steht. 
Hier geht es um einen Sachverhalt des Versicherungsver
tragsgesetzes, und wir sollten das Thema eher dort noch 
einmal aufnehmen. 
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Um diese Möglichkeit zu schaffen, ersuche ich Sie, diesen 
Minderheitsantrag abzulehnen. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Wenn wir Ar
tikel 9 streichen, wie es die Minderheit Leutenegger Ober
holzer verlangt, dann streichen wir einen Grundsatz des 
Versicherungswesens: dass wir ein Haus nicht mehr versi
chern können , wenn es schon abgebrannt ist, oder dass ein 
Auto, wenn es verkauft worden ist, auch nicht mehr versi
chert werden muss. Die Mehrheit der Kommission teilt die 
Meinung, dass es nicht richtig ist, aufgrund eines Einzelfal
les, der in den Kommissionsdiskussionen auch noch als 
Fehlentscheid des Bundesgerichtes bezeichnet wurde, ei
nen allgemeinen Grundsatz des Versicherungsrechtes auf
zugeben. Die Mehrheit der Kommission sieht deshalb keinen 
Anlass, Artikel 9 des Versicherungsvertragsgesetzes zu strei
chen . 
Wir empfehlen Ihnen, den Antrag der Minderheit abzuleh
nen. 

Pelli Fulvio (RL, Tl) , pour la commission: L.:article 9 contient 
le principe, qui n'est pas conteste sur le fond, selon lequel 
on ne peut pas assurer ce qui n'existe pas ou n'existe plus, 
ni conclure un contrat valable si le dommage est deja sur
venu. 
La minorite Leutenegger Oberholzer se retere a un arret du 
Tribunal tederal dans lequel l'article 9 a ete utilise a l'encon
tre des interets de l'assure a propos d'une maladie preexis
tante dans le contexte de l'assurance-maladie. II ne serait 
guere judicieux d'abroger un principe general du droit des 
assurances sur la base d'un cas unique, d'autant plus - car 
9a arrive! - que cette decision du Tribunal federal est gene
ralement consideree comme une mauvaise decision. Cela 
reviendrait a jeter le bebe avec l'eau du bain. 
Nous ne voyons donc aucune raison d'abroger l'article 9 
LCA. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 
Dagegen .... 91 Stimmen 

Art. 24-27; 34; 36 Titel, Abs. 1; 42 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 24-27; 34; 36 titre, al. 1; 42 al. 2, 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 46 Abs. 1 
Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Gysin Remo, 
Rechsteiner Paul , Strahm) 
.... verjähren in zehn Jahren „„ 

Art. 46 al. 1 
Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Gysin Remo, 
Rechsteiner Paul, Strahm) 
.... se prescrivent par dix ans ... . 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Eigentlich wäre 
es angezeigt, die Totalrevision des VVG endlich vorzulegen , 
Herr Bundesrat. Ich hoffe, dass sie bald kommt, dies vor al
lem auch im Hinblick auf Artikel 9. 
In Artikel 46 haben wir die Verjährungsbestimmung. Das be
stehende Recht sagt, dass die Forderungen aus dem Versi
cherungsvertrag zwei Jahre nach Eintritt der Tatsache - also 
z. B. einem Unfall -, die die Leistungspflicht begründet, ver
jähren. Diese Frist ist nun sehr, sehr kurz und hat mehrere 
Tücken : Sie beginnt nicht etwa mit Eintritt des Schadens zu 
laufen, sondern eben mit dem Ereignis, das den Schaden 

ausgelöst hat. Diese kurze Frist ist ein Stolperstein für Versi
cherte und für viele Anwälte und Anwältinnen in der Praxis. 
Diese kurze Frist steht auch schräg in der Landschaft, wenn 
wir sie mit den Fristen im OR vergleichen, mit der ordentli
chen Verjährungsfrist von zehn Jahren zum Beispiel. 
Unser Kollege Urs Hofmann hatte mit einer Motion verlangt, 
dass diese Frist auf zehn Jahre verlängert werden soll. In 
der Antwort hat der Bundesrat selbst festgestellt, dass das 
ein Problem sei und dass diese kurze Frist in der gesamten 
juristischen Literatur massiv kritisiert werde. Deswegen ist 
es für mich eigentlich unverständlich, dass dieser Artikel 
nicht in die Teilrevision mit einbezogen worden ist. Der Bun
desrat hat seit Überweisung der Motion Hofmann in der 
Form des Postulates den Auftrag, dieses Problem an die 
Hand zu nehmen. Ich sehe nicht ein, warum wir uns hier auf 
die Totalrevision vertrösten lassen sollen. 
Ich bitte Sie deshalb, die Verjährungsfrist auf zehn Jahre zu 
verlängern und damit auch dem überwiesenen Postulat 
Rechnung zu tragen. 

Hofmann Urs (S, AG): Auch für uns ist klar, dass Forderun
gen aus dem Versicherungsvertrag wie alle anderen Forde
rungen auch einmal verjähren müssen. Sie müssen einmal 
vorgebracht werden; man kann die Regulierung vertraglicher 
Auseinandersetzungen nicht ewig hinausschieben. Mit die
ser Regelung, die wir heute im Versicherungsvertragsgesetz 
haben, wurde jedoch ein Stolperstein eingeführt, nicht pri
mär für Anwältinnen und Anwälte - die sollten diese Bestim
mung ja kennen - , sondern für die normalen Versiche
rungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer. 
Wir kennen sonst in der gesamten Rechtsordnung keine 
derart kurzen Verjährungsfristen , die nicht etwa dann zu lau
fen beginnen, wenn man den Schaden kennt oder den Schä
diger oder die Ursache, weshalb man von einer Versiche
rung etwas zugute hat, sondern die zwei Jahre nach Eintritt 
der versicherten Situation ablaufen, nach dem Versiche
rungsfall. Da gibt es die absurde Konsequenz, dass eine 
Forderung bereits verjährt ist, bevor ein Versicherungsneh
mer überhaupt Kenntnis davon hat, dass er einen Versiche
rungsanspruch gegenüber seiner Versicherung besitzt, weil 
die Konsequenzen eines Schadenfalles noch gar nicht in ih
ren ganzen Auswirkungen sichtbar sind und entstanden 
sind . 
Ich kann Ihnen zeigen, wie das beim normalen Haftpflicht
recht ist, wo gegenüber einem Schadenersatzpflichtigen gar 
kein Vertragsverhältnis besteht. Dort beginnt diese Verjäh
rungsfrist innerhalb eines Jahres nach Kenntnis des Schädi
gers und nach Kenntnis der Höhe des Schadens zu laufen, 
also erst dann, wenn man effektiv eine Forderung auch be
ziffern kann und sie gegenüber dem Haftpflichtigen erheben 
kann. 
Das ist beim Versicherungsvertrag, wo immerhin eine ver
tragliche Grundlage besteht und ja üblicherweise eben 
zehnjährige Verjährungsfristen für vertragliche Ansprüche 
stipuliert sind, anders: Hier beginnt die Frist - diese kurze 
zweijährige Verjährungsfrist - bereits dann zu laufen, wenn 
man vom Inhalt seiner Forderungen noch gar keine Kenntnis 
hat. Das ist untragbar. Man hat hier im Versicherungsver
tragsgesetz eine Regelung eingeführt, die nur den Versiche
rungen dann nützt, wenn eben der Versicherungsnehmer 
sich nicht rechtzeitig zur Wehr setzen kann. 
Man kann natürlich argumentieren, statt dieser zehn Jahre 
sollte man fünf Jahre oder irgendeine andere Frist in das 
Versicherungsvertragsgesetz aufnehmen. Konsequent ist 
es, wenn man hier eine einheitliche Regelung schafft, wie 
sie für die meisten übrigen Vertragsverhältnisse ebenfalls 
Gültigkeit hat, nämlich die im Obligationenrecht vorgese
hene Zehnjahresfrist. Ein Versicherungsnehmer wird ja nicht 
ohne Not zuwarten, das Geld bei der Versicherung abzuho
len, wenn er es zugute hat. Ein Versicherungsnehmer wird 
auch nie zuwarten, seine Forderung geltend zu machen, 
wenn die Tatsachen klar auf dem Tisch liegen, weil er sonst 
das Risiko einginge, nachher in Beweisnot zu geraten. In 
dieser Situation würden einzig Versicherungsgesellschaften 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



17. März 2004 409 Nationalrat 03.035 

profitieren, die sich aus unverständlichen Gründen weigern 
würden, berechtigte Forderungen, die nachgewiesenermas
sen bestehen , einzig wegen der eingetretenen Verjährung 
nicht mehr zu begleichen . Ein solches Verhalten von Versi
cherungsgesellschaften, das in der Praxis leider ab und zu 
vorkommt, verdient keinen Rechtsschutz. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit Leuten
egger Oberholzer zuzustimmen. 

Recordon Luc (G , VD) : Sur l'article precedent ou nous 
avons parle de prescription , il s'agissait d'un cas particulier 
qui posait deja des problemes; il s'agit ici de la question ge
nerale. Car enfin, est-il normal que le contrat d'assurance, 
au contraire de l'ensemble des contrats, ait un delai de pres
cription aussi court? Faut-il rappeler qu 'en droit commun 
suisse, la regle veut que ce soit cinq ans de prescription 
pour les contrats a prestations periodiques et dix ans pour 
l'ensemble des contrats qui ne presentent rien de particu
lier? 
On accorde ainsi un privilege exorbitant a l'assureur, juste
ment dans un domaine ou cela se justifie moins qu 'ailleurs, 
car enfin chacun de vous sait par experience que, lorsque 
survient un sinistre, il peut etre tres delicat de savoir a partir 
de quel moment on a connaissance de tous les elements. 
Cela peut prendre du temps. Parfois, on est assez severe 
sur le point de depart du delai de prescription et \:a rend le 
delai encore plus difficile a tenir. II n'y a donc aucune espece 
de raison de continuer a defavoriser de maniere inaccepta
ble le consommateur qu'est l'assure face a Ja grande com
pagnie d'assurance qui, eile, peut tres facilement s'entourer 
de Conseils de juristes. Elle a des equipes deja prevues a 
cet effet. 
Je vous invite donc a reparer une des graves injustices du 
droit contractuel, qui reside dans ce delai extremement 
court, encore plus - pour redire ce que j'ai dit tout a !'heure -
en comparaison internationale, et a aligner Je delai de pres
cription a dix ans, comme Je propose Ja minorite. 

Walter Hansjörg (V, TG): Die SVP-Fraktion wird den Antrag 
der Minderheit ablehnen. Wir sehen durchaus ein, dass es 
wegen der Fristen Probleme geben kann . Aber diese Fristen 
können auch verlängert werden, und es liegt auch im Inte
resse der Beteiligten - sei es der Konsumenten oder insbe
sondere auch der Versicherungsgesellschaften - , dass die 
Behandlung von Schadenfällen mit allen Mitteln innert einer 
nützlichen Frist abgeschlossen wird. Stellen Sie sich vor, 
welche Kosten das auch zur Folge hat, wenn generell bis ge
gen zehn Jahre um Schadenfälle gestritten wird . Die Versi
cherungsunternehmungen müssen entsprechende Rück
stellungen machen, und von daher kann dies eigentlich nicht 
im Sinn einer speditiven, korrekten Schadenfallregelung 
sein. Wenn es zum Streitfall kommt, dann liegt es eben an 
den Juristen, an den Rechtsvertretern , die entsprechenden 
Fristen bei den Gerichten nicht zu verpassen und diesbe
züglich Ordnung zu haben. 
Ich bitte Sie also, hier den Antrag der Minderheit abzuleh
nen . 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Der Revisions
entwurf des Bundesrates sah keine Änderung von Artikel 46 
vor. Es trifft tatsächlich zu , dass Verjährungsfristen von nur 
zwei Jahren einige Anwälte in Verlegenheit bringen können, 
wenn sie es versäumen, die gebotenen fristunterbrechenden 
Schritte zu unternehmen. Es ist auch richtig, dass es, bei
spielsweise bei der Diebstahlversicherung, Fälle gegeben 
hat, in denen die Verjährungsfrist schon abgelaufen war, be
vor der Versicherte den Diebstahl überhaupt zur Kenntnis 
nahm. 
Der Antrag der Kommissionsminderheit, die Verjährungsfrist 
auf zehn Jahre auszudehnen, ist deshalb verständlich . Die 
Kommission kam aber zum Schluss, dass das nicht ohne 
Abklärung des gesamten rechtlichen Umfeldes gemacht 
werden sollte. Insbesondere muss ja auch abgeklärt wer
den, ob die Verlängerung der Verjährungsfrist entspre-
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chende zusätzliche Rückstellungen usw. erfordert. Deshalb 
arbeitet auch eine Expertenkommission an der Totalrevision 
des Versicherungsvertragsrechtes, die diese Fragen prüfen 
soll. Wir empfehlen Ihnen zuzuwarten, bis wir diesen Antrag 
dann im Rahmen der Gesamtrevision behandeln können. 
Die Kommissionsmehrheit empfieh lt Ihnen deshalb, dem 
Bundesrat zu folgen und hier noch keine Änderung vorzu
nehmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 53 Stimmen 
Dagegen .... 86 Stimmen 

Art. 46a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 54 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
. ... Vorbehalten bleiben Absatz 2 sowie Artikel 67 .... 
Abs. 2 
In Kantonen mit einem Versicherungsobl igatorium für Ge
bäude gegen Feuer- und Elementarschäden bei privaten 
Versicherungsträgern geht der bestehende Versicherungs
vertrag auf den Erwerber über, sofern nicht dieser oder das 
Versicherungsunternehmen innert 14 Tagen nach der Hand
änderung den Vertrag kündigen. 

Art. 54 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.. .. de la mutation. L.'.alinea 2 et l'article 67 .... 
Al. 2 
Dans les cantons ou regne une obligation d'assurer aupres 
des assureurs prives les bätiments contre le feu et les dom
mages dus a des evenements naturels, Je contrat d'assu
rance sera retransmis a l'acquereur, aussi longtemps que 
celu i-ci ou l'entreprise d'assurance ne resilie pas le contrat 
dans un delai de 14 jours posterieurement au changement 
de proprietaire. 

Angenommen - Adopte 

Art. 55 Abs. 1; 89a Einleitung; 94a; 97 Abs. 1; 98 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 55 al. 1; 89a introduction; 94a; 97 al. 1; 98 al. 1 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 100 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner Paul, Daguet, Fässler, Gysin Remo, Leuten
egger Oberholzer, Strahm) 
Abs. 1bis 
Für die Krankentaggeldversicherung gelten überdies die Ar
tikel 69 bis 74 KVG sinngemäss. 

Art. 100 
Proposition de Ja majorite 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition de la minorite 
(Rechsteiner Paul , Daguet, Fässler, Gysin Remo, Leuten
egger Oberholzer, Strahm) 
Al. 1bis 
Les articles 69 a 74 LAMal sont applicables par analogie a 
l'assurance d'indemnites journalieres. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Rechsteiner Paul 
hat den Minderheitsantrag zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de /a majorite 

Art. 101 Abs. 1 Ziff. 2; 101 b Abs. 1 Einleitung, Bst. f, 
Abs. 5, 6; 101 e Abs. 1, 3; Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 101 al. 1 eh. 2; 101 b al. 1 introduetion, Jet. f, 
al. 5, 6; 101e al. 1, 3; eh. II 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur J'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 03.035/492) 
Für Annahme des Entwurfes „„ 119 Stimmen 
Dagegen „„ 11 Stimmen 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les Interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

02.3219 

Postulat APK-NR. 
Sistierung der Käufe 
von Militärgütern 
aus Israel 
Postulat CPE-CN. 
Suspension des achats 
de biens militaires 
en provenance d'lsrael 

Einreichungsdatum 23.05.02 
Date de depöt 23.05.02 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 

Dupraz John (RL, GE), pour la commission: Dans sa seance 
du 23 mai 2002, Ja Commission de politique exterieure du 
Conseil national a accepte le postulat qui vous est soumis 
concernant Ja suspension des achats de biens militaires en 
provenance d'lsrael , par 11 voix contre 5 et 1 abstention. 
Tout homme, quel qu'il soit et d'ou qu'i l vienne, a droit au 
respect et a la dignite humaine, et ce precepte s'applique 
egalement aux lsraeliens et aux Palestiniens. Pour garantir 
ces droits enonces, la paix est indispensable. C'est pourquoi 
il taut condamner avec fermete aussi bien les attentats suici
daires des Palestiniens contre la population israelienne que 
l'occupation illegale des territoires palestiniens et les incur
sions de l'armee israelienne dans ces territoires. Cette esca
lade ne fait que pourrir une situation qui devient insup-

portable pour les populations civiles autant palestiniennes 
qu'israeliennes. En effet, maintenant, plus de trois ans et 
demi ont passe depuis le debut de Ja seconde Intifada en 
septembre 2000; la fin du conflit entre lsraeliens et Palesti
niens ne semble toujours pas en vue. A la fin decembre 
2003, pres de 830 lsraeliens et plus de 2400 Palestiniens 
avaient perdu la vie dans ce conflit. Parmi les victimes se 
trouvent environ 600 enfants ou jeunes gens. A cela s'ajou
tent des milliers de blesses et de mutiles dans les deux 
camps. Voila le bilan desolant de ces quelques annees pas
sees. Seule une politique de concertation peut conduire a 
une solution ramenant Ja paix durable entre les deux com
munautes. 
Le Conseil federal et la Suisse agissent dans cet objectif: 
obtenir Ja paix. La Suisse, qui est maintenant membre de 
l'ONU, doit donc agir de concert avec l'ONU en contribuant a 
l'application des resolutions de !'Assemblee generale des 
Nations Unies et de son Conseil de securite. L'.engagement 
pour les droits de l'homme, pour la democratie et pour l'Etat 
de droit represente un des cinq buts de la politique etrangere 
suisse. De maniere consequente, la Suisse a toujours base 
sa politique par rapport au Proche-Orient sur les droits de 
l'homme et le droit humanitaire. De plus, par son soutien a 
!'Initiative de Geneve, la Suisse a aussi donne un signe que 
meme un petit Etat peu! apporter une contribution impor
tante pour Ja resolution du conflit au Proche-Orient. 
Vu Ja gravite et le nombre eleve d'atteintes aux droits de 
l'homme dans Je conflit israelo-palestinien, la Suisse est ap
pelee a prendre ses responsabilites pour une resolution pa
cifique. De par sa position importante en tant qu'Etat 
depositaire des conventions de Geneve, et en tant que pro
motrice de !'Initiative de Geneve, eile prend un röle decisif 
dans l'adoption du droit humanitaire. Ce röle, et la politique 
etrangere de la Suisse dans son ensemble, ne peuvent etre 
credibles que si la Suisse met elle-meme en pratique les 
normes elevees qu'elle fixe au niveau des droits de l'homme 
et des droits humanitaires dans sa propre politique exte
rieure. 
De plus, Ja Suisse est un pays neutre. La conception de la 
neutralite dans un conflit doit a mon avis eire active et pas
sive. Certes, la Suisse interdit de vendre des armes a un 
pays qui participe a un conflit arme; la Suisse ne vend donc 
pas d'armes a Israel, mais cela ne suffit pas, car eile lui 
achete des biens militaires. C'est donc passivement contri
buer au renforcement des moyens militaires d'lsrael. II est 
quelque peu hypocrite d'affirmer garantir la neutralite du 
pays en se contentant de ne pas vendre des armes a Israel. 
C'est pourquoi Ja commission a voulu donner un signal de 
politique fort pour la paix entre Israel et les Palestiniens, 
conformement au but immuable de la politique exterieure de 
Ja Suisse: Ja recherche de Ja paix dans le monde. 
C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter ce postulat. 

Gross Andreas (S, ZH) , für die Kommission: Die Schweiz 
importiert durchschnittlich für 90 Millionen Franken Rüs
tungsmaterial aus Israel - aus keinem anderen Land sonst 
im Nahen Osten. Die APK, die Aussenpolitische Kommis
sion, Ihre Kommission, empfiehlt Ihnen nun mit 11 zu 5 Stim
men bei 1 Enthaltung, ein Postulat an den Bundesrat zu 
überweisen, welches ihn beauftragt, zu prüfen, ob dies rich
tig, notwendig ist und ob man auf diesen Import nicht ver
zichten könnte. 
Für dieses Postulat sehe ich hauptsächlich drei Argumentati
onslogiken: 
1. Das Kriegsmaterialgesetz würde uns einerseits untersa
gen, Waffen in Kriegsgebiete zu exportieren, dies aus dem 
neutralitätsrechtlichen Verständnis, dass wir nicht passiv, in
direkt oder direkt an Kriegen unterstützend teilnehmen soll
ten. Wenn man aber aus einer solchen Überlegung die 
Waffenexporte nicht gestattet, sollte man andererseits auch 
die Waffenimporte aus einem in den Krisengebieten aktiv 
implizierten Land nicht gestatten. Da geht es um die Kohä
renz der schweizerischen Aussenpolitik: Man kann nicht das 
eine tun und das andere nicht tun und glauben, das sei kon
sistent. 
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Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 

Lai federale sur le contrat d'assurance 

Gegenstand I Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Abstimmung vom / Vote du: 17.03.2004 16:25:49 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn . V sz 
Allemann + s BE FrevsinQer + V vs 
Am stutz + V BE Frösch . G BE 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + c so Gallade + s ZH 
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Baumann Alexander + V TG Genner = G ZH 
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03.035 Conseil des Etats 

03.035 

Bundesgesetz 
yber den Versicherungsvertrag. 
Anderung 
Loi federale 
sur le contrat d'assurance. 
Modification 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 09.05.03 (BBI 2003 3789) 
Message du Conseil federal 09.05.03 (FF 2003 3353) 

StänderaVConseil des Etats 18.12.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 17.03.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 17.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseil national 17.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 10.06.04 (Differenzen - Divergences) 

1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises d'as
surance 

Art. 2 Abs. 2 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Kuprecht 
Festhalten 

Art. 2 al. 2 let. b 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Kuprecht 
Maintenir 

David Eugen (C, SG) , für die Kommission : Namens der 
Kommission möchte ich Sie bitten, dem Nationalrat zu folgen. 
Der Artikel , den wir hier behandeln, betrifft den Geltungsbe
reich des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Absatz 1 
besagt, welche Versicherungsunternehmen dem Gesetz un
te rstellt sind, und Absatz 2, um den es jetzt hier geht, welche 
Versicherungsunternehmen von der Aufsicht nach dem VAG 
ausgenommen sind. Es ist mir und der Kommission sehr 
wichtig, zu betonen, dass wir hier eine klare Regelung tref
fen müssen. Das heisst, die Unternehmen - alle Betroffe
nen - müssen nachher wissen: Wo findet jetzt das VAG An
wendung, und wo findet das VAG keine Anwendung, son
dern dann allenfalls das BVG? Wenn wir also einen Artikel 
über den Geltungsbereich formul ieren, dann sollten wir ihn 
so formulieren , dass Rechtssicherheit besteht und alle wis
sen, was nachher gilt. Es ist sicher sehr nachteilig, wenn wir 
einen Artikel so formulieren , dass unmittelbar nach Erlass 
des Gesetzes Streit darüber ausbricht, ob nun ein Unterneh
men dem VAG unterstellt wird oder nicht. 
Wir haben in der ersten Lesung dieses Gesetzes den Begriff 
eingeführt, es solle eine «gleichwertige Aufsicht» gewähr
leistet sein. Dann sei die Unterstellung unter das VAG nicht 
notwendig. Nun hat der Nationalrat diesen Begriff der 
Gleichwertigkeit diskutiert und ist zum Schluss gekommen, 
dass er eben hinsichtlich der BVG-Versicherungsunterneh
men die Abgrenzung der Anwendungsbereiche zu wenig 
präzis regelt. Deshalb hat er beigefügt, dass als solche 
gleichwertige Unternehmen jene gelten, die in das Register 
für die berufliche Vorsorge eingetragen sind. Wir machen 
damit keine materielle Änderung gegenüber dem, was der 
Bundesrat uns schon vorgeschlagen hat. Der Bundesrat -
Sie sehen das in der Botschaft - hat uns ganz klar vorge
schlagen , dass jene Versicherungsunternehmen, die im Re
gister fü r die berufliche Vorsorge eingetragen sind, nicht 
dem VAG unterstehen. 

330 10 juin 2004 

Mit dem von uns das letzte Mal eingeführten Wort «gleich
wertig» wurde eine Auseinandersetzung darüber eröffnet, 
ob das jetzt so gleichwertig sei oder nicht. Diese Auseinan
dersetzung können wir nicht hier beim Anwendungsbereich 
des Gesetzes führen . Hier müssen wir einfach aus Gründen 
der Rechtssicherheit Klarheit schaffen. Wenn - was zum Teil 
und unter Umständen vielleicht auch zu Recht geltend ge
macht wird - die VAG-Aufsichtsregeln und die BVG-Auf
sichtsregeln nicht völlig gleichwertig sind und sich die Frage 
stellt, ob man beispielsweise die BVG-Aufsichtsregeln noch 
verbessern muss, dann ist das richtig . Aber dann sollten wir 
das nicht im Rahmen des Geltungsbereiches des Gesetzes 
regeln , sondern eben ins BVG zusätzliche Aufsichtsregeln 
aufnehmen. 
Insbesondere möchte ich darauf hinweisen , dass wir den 
Bundesrat bereits im Rahmen der ersten BVG-Revision be
auftragt haben, die Aufsichtsregeln im BVG zu verbessern 
und zu verstärken. Der Bundesrat hat es jetzt in der Hand, in 
der Verordnung, die er gerade erarbeitet, die Regeln zu ver
bessern. Insbesondere geht es dort nach meiner Überzeu
gung um die Regeln bezüglich der Reservehaltung der BVG
Unternehmen. Dort wird er sich genau überlegen müssen, 
welche Regeln aufzustellen sind, damit die Gleichwertigkeit 
eingehalten werden kann und, was mir auch wichtig ist, zwi
schen den BVG-Unternehmen und den VAG-Unternehmen 
keine Wettbewerbsverzerrung besteht. 
Es wäre aber falsch - ich möchte das zum Schluss einfach 
nochmals betonen - , im Sinne des Antrages Kuprecht hier 
jetzt eine Unklarheit bestehen zu lassen, indem wir den 
zweiten Satz, den der Nationalrat eingefügt hat, streichen 
und es nachher den Gerichten überlassen zu entscheiden, 
wann und wo Gleichwertigkeit bezüglich des Anwendungs
bereiches der Gesetze besteht. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Kommission und damit 
auch dem Nationalrat zu folgen. 

Kuprecht Alex (V, SZ): Im Sinne der Transparenz möchte 
ich offen legen, dass ich bei einer grossen Versicherungsge
sellschaft tätig bin. 
Anlässlich der Winte rse~s ion habe ich in Bezug auf Artikel 2 
Absatz 2 Litera b einen Anderungsantrag gestellt, dessen In
halt darin bestand, dass Vorsorgeunternehmungen nur dann 
von der ordentlichen Aufsicht durch das VAG ausgenommen 
sind, wenn sie einer besonderen und gleichwertigen Aufsicht 
unterstellt sind, die das Ausmass der im VAG vorgesehenen 
Aufsicht aufweist. Sie haben damals mehrheitlich meinem 
Antrag zugestimmt. 
Die WAK-NR wäre inhaltlich grundsätzlich diesem Antrag 
gefolgt. Die SGK-NR kippte diese wesentlich tiefer gehende 
Formulierung betreffend die Aufsicht jedoch teilweise um 
und schloss Vorsorgeunternehmungen, die in das Register 
für die berufliche Vorsorge eingetragen sind, wieder von die
ser wesentlichen Änderung aus, die unser Rat beschlossen 
hatte. 
Dieser gesetzgeberische Weg ist falsch. Warum ist das Ein
fügen des letzten Satzes von Litera b falsch? Diese Frage 
möchte ich Ihnen wie folgt beantworten . Es geht primär um 
den Schutz der Versicherten und deren Alters- bzw. De
ckungskapitalien . Nach den Vorstellungen der SGK soll den 
unterschiedlichen Bedürfnissen in der beruflichen Vorsorge 
derart Rechnung getragen werden, dass die Wahlfreiheit der 
Firmen und der Belegschaft in Bezug auf die Gewährleis
tung der beruflichen Vorsorge garantiert werden müsse. Da
bei scheint unwesentl ich zu sein, durch welche Aufsichts
behörde die Aufsicht erfolgt, wesentl ich sei vielmeh r, dass 
verschiedene Möglichkeiten gegeben seien. Das wäre 
grundsätzlich nicht falsch. Nach dem derzeitigen Stand des 
VAG sollen demnach Sammelstiftungen, die nicht mit Le
bensversicherungen verbunden sind, nicht wie bisher der 
Aufsicht durch das BPV, sondern neu dem BSV unterstellt 
werden. Es wird argumentiert, dass damit eine Marktöffnung 
und mehr Wettbewerb geschaffen werden. In Tat und Wahr
heit wird jedoch mit dieser ungleichen Aufsicht eine Verzer
rung des Wettbewerbs geschaffen, die in Bezug auf die Si-
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cherheit der Deckungskapitalien weder den Versicherten 
dient noch den Wettbewerb fördert. Ein Wettbewerb ist nur 
dann als fair und korrekt einzustufen, wenn die Spielregeln 
für alle Teilnehmer gleich sind. 
Die Fassung des Nationalrates suggeriert, dass der Eintrag 
in das Register für die berufliche Vorsorge eine bessere Auf
sicht darstellt und damit von der Aufsicht durch das VAG 
ausgenommen werden kann. Die amtliche Eintragung in ein 
Register bedeutet aber noch lange keine gleichwertige Auf
sicht. Im Gegenteil , die Aufsicht des BSV geht wesentlich 
weniger weit als diejenige des BPV, das Sammelstiftungen 
auf der Basis dieses Gesetzes prüfen muss, insbesondere 
auch hinsichtlich einer möglichen Unterdeckung oder Illiqui
dität. Gerade die bereits einbezahlten Vorsorgekapitalien be
dürfen einer noch stärkeren Kontrolle. Unterdeckungen müs
sen unter allen Umständen vermieden werden. Das Krite
rium der Sicherheit hat dabei absolute Priorität; die jüngste 
Vergangenheit hat uns dies deutlich vor Augen geführt. 
Sowohl bei den Sammelstiftungen als auch bei den autono
men Stiftungen sind bezüglich Aufsicht wesentliche Ände
rungen vorzunehmen. Es besteht diesbezüglich keine klare 
Regelung; das ist unbefriedigend und schafft heute in wett
bewerbsrechtlicher Hinsicht ungleiche Rahmenbedingungen. 
Der Bundesrat hat übrigens aufgrund einer Motion aus dem 
Parlament eine Expertenkommission beauftragt, die Frage 
der künftigen Aufsicht von Vorsorgeeinrichtungen gründlich 
zu prüfen. Die Experten Schmid/Ruggli sowie Brühwiler ha
ben die Arbeiten abgeschlossen. Die entsprechenden Be
richte sollen demnächst vorgelegt werden oder sind bereits 
vorhanden. Ein weiterer Bericht, im Auftrag der GPK durch 
die PVK an Professor Heinz Schmid in Auftrag gegeben, 
liegt ebenfalls vor. Er befasst sich u. a. ebenfalls mit den un
terschiedlichen Aufsichtsarten beim BVG. Dieser Bericht 
wird am 21 . Juni der GPK-NR mit entsprechenden Empfeh
lungen vorgelegt. Diese wurden am Montag durch die einge
setzte Subkommission besprochen und verabschiedet. Der 
Bundesrat befasst sich voraussichtlich am 23. Juni damit. 
Es wäre meiner Ansicht nach jetzt verfehlt, von unserer Posi
tion abzuweichen und durch das Akzeptieren der national
rätlichen Fassung bereits wieder Qualitätseinbussen hin
sichtlich der Aufsicht für einen Teil der Vorsorgeeinrichtun
gen hinzunehmen. Ich bitte Sie deshalb, an der bisherigen 
Fassung des Ständerates festzuhalten und dem Bundesrat, 
aber auch der Kommission des Nationalrates Gelegenheit 
zu geben, die Erkenntnisse und Ergebnisse dieser verschie
~enen Berichte, die essentielle Aussagen beinhalten, in ihre 
Uberlegungen hinsichtlich einer möglichst umfassenden, zu
kunftsorientierten und tief greifenden Aufsicht zugunsten der 
Sicherheit von Vorsorgekapitalien einzubeziehen. Wir verge
ben uns gar nichts, wir werden allenfalls in einer nächsten 
Runde in Kenntnis dieser Berichte nochmals darüber debat
tieren können. 

Fetz Anita (S, BS) : Ich bitte Sie, am Beschluss der Kommis
sion festzuhalten , und zwar aus folgenden Überlegungen. 
Vorerst aber lege auch ich meine Interessen offen: Ich bin 
nämlich Inhaberin einer kleinen Firma und von der ganzen 
Vorsorgedebatte nicht nur theoretisch, sondern auch in der 
Praxis erheblich betroffen . 
Die Fassung des Nationalrates und Ihrer Kommission ent
spricht inhaltlich dem Entwurf des Bundesrates. Dieser wollte 
die Vorsorgeeinrichtungen, die im Register für die berufliche 
Vorsorge eingetragen sind, vorbehaltlos von der Versiche
rungsaufsicht ausnehmen. Ich zitiere aus der Botschaft, 
Seite 3809: «Nicht unter die Aufsicht nach VAG fallen ge
mäss Entwurf ausserdem Versicherungsunternehmen, die 
von Bundesrechts wegen einer besonderen Aufsicht unter
stellt sind - freilich nur im Ausmass dieser Aufsicht „ „ Das 
gilt beispielsweise für Personalvorsorgeeinrichtungen, die in 
das Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind. " 
Das ist die Position des Bundesrates, das ist die Position des 
Nationalrates, und das ist die Position Ihrer Kommission. 
Hier im Ständerat, das hat Kommissionssprecher Eugen Da
vid ausgeführt, wurde in der ersten Runde die Sache aus 
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meiner Sicht mit der Einführung des Begriffes der «gleich
wertigen Aufsicht» etwas verkompliziert. Dieser ist sehr 
vage und ruft nach Klarheit und Rechtssicherheit. Denn wir 
wollen auf KMU-Seite dann nicht wieder x gerichtliche Aus
einandersetzungen führen und darauf warten müssen, bis 
feststeht, was jetzt gilt. 
Der Nationalrat und die WAK-SR haben sich dieser Präzisie
rung angeschlossen und die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Marktöffnung beschlossen, indem sie ausdrücklich im Ge
setzestext festgeschrieben haben, was der Bundesrat in der 
Botschaft ausgeführt hat. Mit dem Begriff der Gleichwertig
keit wird aus meiner Sicht pauschal unterstellt, die Aufsicht 
im Bereich der beruflichen Vorsorge sei schlecht und unge
nügend. Das ist bis jetzt aus meiner Sicht vor allem einmal 
eine Behauptung. Ich kenne das entsprechende Gutachten 
nicht. Es ist ja noch vertraulich , man konnte es als einfaches 
Mitglied des Rates noch nicht lesen. 
Ich denke, man kann den Vorwurf, dass die Aufsicht nicht 
genüge, nicht stehen lassen. Darüber hinaus ist es ja klar, 
wie der Kommissionssprecher ausgeführt hat, dass die Ver
besserung der Aufsicht - ich bin natürlich auch für eine 
klare, starke Aufsicht - über eine BVG-Revision erfolgen 
muss. Aber das ist kein Grund dafür, die beiden Welten jetzt 
zusammenführen zu wollen und damit den Lebensversiche
rern im Endeffekt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 
Ich glaube, in dieser Debatte über eine gleichwertige Auf
sicht geht es nicht wirklich um rechtliche Auseinanderset
zungen, sondern aus meiner Sicht - die eine Sicht aus der 
Praxis ist, das gebe ich zu - ist es eine Scheindebatte. Es 
geht nur darum, ob die Versicherer weiterhin das Monopol in 
der beruflichen Vorsorge für die KMU haben sollen oder 
nicht und ob autonome Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen zugelassen werden sollen oder nicht. Es geht aber 
auch darum, ob bereits bestehende Sammel- und Gemein
schaftseinrichtungen weiterhin tätig sein dürfen oder nicht. 
Es geht hier - wie ich aus meiner Sicht aus der Praxis, als 
Inhaberin eines kleinen Unternehmens ein bisschen über
spitzt formulieren würde - um einen Angriff der Versiche
rungswirtschaft auf die autonomen sozialpartnerschaftlichen 
Vorsorgeeinrichtungen . 
Wenn Sie nicht Ihrer Kommission folgen, sondern dem Antrag 
Kuprecht, d. h„ wenn Sie die autonomen Kassen dem Versi
cherungsaufsichtsgesetz unterstellen, dann werden diese ge
zwungen, ihre Risiken vollständig bei Lebensversicherungs
gesellschaften abzudecken. Der ohnehin spärliche Wettbe
werb in der beruflichen Vorsorge für die KMU würde damit 
wieder abgewürgt. 
Zum Schluss noch ein Wort zum erwähnten Gutachten der 
Expertenkommission Brühwiler: Ich konnte es wie gesagt 
noch nicht einsehen, weil es ja noch nicht offiziell zugänglich 
ist. Ich habe mich aber bei Mitgliedern der BVG-Kommission 
erkundigt; diese hat offenbar schon einen Entwurf dieses 
Gutachtens gesehen und an ihrer Sitzung vom 13. Mai be
sprochen. In dieser Kommission sitzen, wie Sie ja wissen, 
Vertreter der Arbeitgeberseite, Vertreter der Arbeitnehmer
seite und Vorsorgeexperten ein . Sie alle - mit Ausnahme ei
ner einzigen Stimme - haben sich gegen Eintreten auf den 
Entwurf des Gutachtens ausgesprochen, weil sie ihn als 
nicht neutral bewertet haben. 
Ich denke, wir können uns jetzt nicht auf ein Gutachten ab
stützen, das wir alle nicht kennen und das wir daher auch 
nicht wirklich beurteilen können. Lieber Kollege Kuprecht, 
ich teile die Auffassung, dass die Aufsicht zentral und wichtig 
ist, um die Sicherheit der Vorsorgegelder für die Versicher
ten zu gewährleisten. Aber wir brauchen deswegen den Le
bensversicherern keinen einseitigen Wettbewerbsvorteil zu 
sichern, sondern wir können dies, wie unser Kommissions
sprecher gesagt hat, in der BVG-Verordnung regeln . 
Es geht darum - und hier bin ich sehr sensibel - , ob unsere 
KMU und ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiter
hin dem berühmten «Winterthur-Modell» buchstäblich aus
geliefert sein sollen oder ob sie endlich die Wahl haben 
zwischen einer Versicherungsgesellschaft oder einer auto
nomen sozialpartnerschaftlichen Einrichtung. Daran habe 
gerade ich als Arbeitgeberin ein Interesse. 
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Deshalb bitte ich Sie, den Antrag Kuprecht abzulehnen und 
Ihrer WAK zu folgen . 

Kuprecht Alex (V, SZ): Gestatten Sie, dass ich auf das Vo
tum von Frau Fetz noch zwei, drei Bemerkungen nach
schiebe. Ich habe nicht gesagt, dass die autonomen Stiftun
gen schlecht beaufsichtigt sind. Aber es ist ganz offensicht
lich, dass die Aufsicht durch das VAG auch in Bezug auf die 
künftige Deckung der Alterskapitalien und auf die Solvabilität 
wesentlich weiter geht, als das bei der Aufsicht des BSV der 
Fall ist. Von der Aufsicht durch die kantonalen Stiftungsauf
sichten möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen . Ich frage 
Sie: Wo liegt der Wettbewerbsvorteil fü r die Versicherungs
wi rtschaft, wenn sie im Rahmen der Sammelstiftungen die 
Deckungskapital ien jederzeit hundertprozentig gewährleis
ten muss und im gleichen Atemzug autonome Stiftungen 
Unterdeckungen von 20, 30 Prozent akzeptieren dürfen? 
Hier ist mit Sicherheit kein Wettbewerbsvorteil fü r die Privat
versicherung vorhanden. 
Zum Monopol: Ich erinnere Sie daran, dass wi r letzte Woche 
in diesem Rat eine Motion der SGK verabschiedet haben, 
wonach künftig die Mögl ichkeit geschaffen werden soll , dass 
sich auch Kleinunternehmen Gemeinschaftsstiftungen an
schl iessen können. Dies geht eindeutig in Richtung von ver
besserten Möglichkeiten für KMU. Ein Monopol besteht 
nicht. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass un
ter den Sammelstiftungen betreibenden Versicherungsge
sellschaften ein sehr harter Konkurrenzkampf stattfindet und 
innerhalb dieses Konkurrenzkampfs auch wesentliche Un
terschiede in Bezug auf Tarifierung, Überschussverteilung 
und dergleichen vorhanden sind. 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, meinem Antrag zuzu
stimmen. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Sie haben jetzt 
von den beiden Vorrednern die Argumente bezüglich der 
Auseinandersetzung gehört, ob die BVG- oder die VAG-Auf
sicht strenger bzw. besser sei usw. Diese Auseinanderset
zung kann man durchaus füh ren, aber bitte nicht an diesem 
Ort, wo es um den Geltungsbereich von Gesetzen geht. Hier 
geht es darum, dass wir klar festlegen , welches der Gel
tungsbereich des VAG und jener des BVG ist. Wir können es 
uns nicht leisten , hier ein Durcheinander zu kreieren und das 
nachher den Gerichten zuzuschieben ; das ist unmöglich. 
Wenn die BVG-Aufsicht tatsächlich ungenügend ist, wie Herr 
Kuprecht geltend macht, muss das dort, d. h. im BVG, korri
giert werden. 
Ich wiederhole: Der Bundesrat hat jetzt Gelegenheit und ist 
auch in der Pflicht, diese Korrekturen vorzunehmen . Wir ha
ben ihm in der ersten BVG-Revision Kompetenzen erteilt, 
aufsichtsrechtliche Instrumente einzusetzen, und zwar kann 
er so weit gehen, so sage ich, die Rückstellungsregelung zu 
ordnen und auch einen technischen Zinsfuss anzusetzen. Er 
hat die Mittel dazu und ist daher gefordert, dort das zu tun , 
was notwendig ist, damit auch die Wettbewerbssituation auf 
beiden Feldern im Effekt, im Detail dann etwa gleichartig ist. 
Es ist aber ganz falsch, hier im Bereich dieser Bestimmung, 
wo es um die Abgrenzung der Geltungsbereiche geht, die 
Dinge offen zu lassen, sodass nachher die Rechtsunterwor
fenen gar nicht mehr wissen , was jetzt wirklich gilt. 
Ich bitte Sie deshalb vor allem aus rechtlichen Gründen und 
aus Gründen der Rechtssicherheit, der Kommission zu fol
gen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Der Antrag Kuprecht lag mir 
nicht vor; ich habe ihn erst heute Morgen gesehen. Ich muss 
Ihnen aber ehrlich sagen : Ich hätte eigentlich Lust, Ihnen zu 
empfehlen, diesem Antrag zuzustimmen, und zwar einfach 
um die ordnungspolitische Seite dieses Problems noch ein
mal zu studieren. Denn die Einwände, die Herr Kuprecht vor
gebracht hat, sind natürlich schon bedenkenswert. Man 
kann sich vielleicht fragen : Hätten sie nicht früher themati
siert werden müssen? Wenn ja, dann hat man jetzt eine 
letzte Gelegenheit dazu. 

Ich will aber durchaus auch die pragmatische Sicht des Bun
desrates vertreten - sie lag vorher schon vor -, und das ist 
die Sicht, die Herr Kommissionspräsident David heute gege
ben hat. Nicht wahr: Die vorgeschlagene Änderung dient ja 
der Präzisierung und Abgrenzung zwischen den dem VAG 
unterstellten privaten Versicherungen und den dem BVG un
terstellten Vorsorgeeinrichtungen. 
Der Bundesrat hat ursprünglich eine negative Formulierung 
der Ausnahmen vorgeschlagen. Wir schlugen Ihnen nämlich 
vor, was in einem anderen Bundesgesetz einer anderen Auf
sicht unterstellt sei , solle nicht der Aufsicht nach VAG unter
stehen. Das schien Ihnen dann in der ersten Beratung in der 
Wintersession 2003 zu wenig verbindlich. Sie hatten damals 
eine Ergänzung beschlossen , wonach die andere Aufsicht 
zumindest der Versicherungsaufsicht gleichwertig sein 
sollte. Da setzt jetzt die Diskussion wieder ein. 
Ich könnte jetzt eine Klammer machen und sagen: Das VAG 
ist in der Aufsicht schärfer als die BVG-Aufsicht - Klammer 
geschlossen. 
Der Nationalrat erachtet es offenbar als wichtig , hier noch 
deutlicher zu sagen, dass die im Register fü r die berufliche 
Vorsorge eingetragenen Pensionskassen nicht der Aufsicht 
des BPV unterstehen . Damit können wi r selbstverständlich 
leben; das ist die Haltung des Bundesrates. 
Sie sehen also: Die spontane Reaktion ist eher, eine Diffe
renz zu schaffen, damit man den ordnungspolitischen 
Aspekt nochmals anschauen kann, und die pragmatische 
Seite meint: Stimmen Sie der Kommission zu, damit Rechts
sicherheit geschaffen werden kann. 

Brändli Christoffel (V, GA): Ich habe mich vorhin gemeldet, 
aber ich möchte die Debatte nicht verlängern. Ich wollte nur 
festhalten , dass es materiell eine unterschiedliche Auffas
sung gibt. Es würde, auch aufgrund neuer Berichte, wahr
scheinlich Sinn machen, wenn die Kommission des Natio
nalrates nochmals Gelegenheit bekäme, diese Frage zu dis
kutieren. Dann hätten wir einen Entscheid, den wir mittra
gen. Das kann ein Entscheid gemäss Antrag Kuprecht oder 
gemäss Antrag der Kommission sein . Aber das bedingt, 
dass man eine Differenz schafft. Deshalb wollte ich Ihnen 
beliebt machen, den Antrag Kuprecht zu unterstützen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 18 Stimmen 
Für den Antrag Kuprecht .... 18 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag Kuprecht angenommen 
Avec Ja voix preponderante du president 
Ja proposition Kuprecht est adoptee 

Art. 30 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30 let. c 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), fü r die Kommission: Dieser Artikel 
ist nur redaktionell umformuliert worden. Die Kommission 
schliesst sich dem an. 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Fetz 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 36 al . 1 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 
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Proposition Fetz 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: In Artikel 36 Ab
satz 1 hat der Nationalrat einen Zusatz eingefügt, wonach 
die Leistungsverpflichtungen nach BVG vorbehalten bleiben. 
Wir beantragen Ihnen, diesen Zusatz nicht aufzunehmen, 
sondern an unserer Fassung festzuhalten , die wir im ersten 
Durchgang beschlossen haben. 
Es geht wiederum darum, eine klare Abgrenzung zwischen 
den Anwendungsbereichen des VAG und des BVG zu 
haben. So, wie ich die Protokolle verstanden habe, wurde im 
Nationalrat befürchtet, dass der technische Zinssatz, der im 
Bereich des VAG gilt und vom Bundesrat festzusetzen ist, 
auch auf die Pensionskassen angewendet würde. Dem ist 
nicht so. Wenn es klar ist, dass der Rechtsanwen
dungsbereich des VAG nur für die Versicherungswirtschaft 
gilt, dann ist dieser Vorbehalt falsch und muss gestrichen 
werden. 
Ich muss aber Folgendes betonen und dem Bundesrat mit
geben: Ich habe persönlich wenig Verständnis für die materi
elle Tatsache, dass man in der BVG-Welt einen anderen 
techn ischen Zinssatz anwendet als der Bundesrat. Es ist in 
der Verantwortung des Bundesrates, den technischen Zins
fuss in der BVG-Welt - 4 Prozent - daraufhin zu überprüfen , 
ob er sachgerecht ist und ob die Abweichung gegenüber 
dem techn ischen Zinsfuss, der in der VAG-Welt angewendet 
wi rd - 3,5 Prozent - , gerechtfertigt ist. Das ist die Aufgabe 
des Bundesrates. Deswegen müssen wir aber nicht die bei
den Gesetze vermischen. Das wäre ganz falsch . 
Im Namen der Kommission schlage ich Ihnen hier vo r, an 
der Fassung festzuhalten , die wir in der ersten Runde be
schlossen haben. 

Fetz Anita (S, BS): Ich möchte aus folgenden Gründen der 
Fassung des Nationalrates zustimmen: In der Botschaft be
ruft sich der Bundesrat für diese neue Bestimmung auf das 
EU-Recht. Das EU-Recht gilt jedoch ausdrücklich nur für die 
Einzelversicherung. Die Kollektiwersicherung, also die be
rufliche Vorsorge, ist in der EU ausdrücklich von dieser Zins
vorschrift ausgenommen. Für das Kollektivgeschäft, also für 
die berufliche Vorsorge, gelten in der EU ausdrücklich an
dere Regeln, ähnlich wie bei unseren Pensionskassen. 
Die Anwendung dieser Zinsvorschrift ist in der Einzelversi
cherung absolut berechtigt. In der berufl ichen Vorsorge wäre 
sie hingegen aus meiner Sicht völlig sachfremd. Sie wäre 
nicht nur sachfremd, sondern sie hätte auch weit reichende 
Folgen; darum geht es mir. Wenn der technische Zinssatz 
aus dem EU-Recht, der, wie bereits gesagt, dort nur für Ein
zelversicherungen gilt, auf die berufliche Vorsorge angewen
det würde, dann wü rden massive Mehrkosten entstehen; 
Mehrkosten, die sich in Prämienerhöhungen für die Arbeit
geber und die Arbeitnehmer ausdrücken könnten. Diese 
sind nämlich davon betroffen, d. h., ich als Arbeitgeberin und 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele Arbeitgeber 
werden dann vermutlich höhere Prämien zahlen müssen, 
was in der heutigen Situation ganz sicher nicht das An liegen 
der WAK ist. 
Der Nationalrat wollte korrigieren, indem er den Satz mit den 
Leistungsverpflichtungen gemäss BVG eingeführt hat. Das 
ist in der Kommission als ein Rundumschlag bezeichnet wor
den. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Die Absicht, 
den technischen Zins gemäss EU auch auf die berufliche 
Vorsorge anzuwenden, ist jedoch nicht besser. Ich gestehe 
zu, es gibt das Problem, dass nämlich die Begrifflichkeiten 
hier nicht sauber gewählt worden sind. 
Aber im Moment kann ich Ihnen eigentlich nicht den korrek
ten Antrag stellen. Der korrekte Antrag müsste eigentl ich for
dern , dass der Begriff «oder Kollektivlebensversicherung» 
gestrichen wird. Aber wir können jetzt nicht mehr über den 
Inhalt und eine Veränderung diskutieren . Darum meine ich, 
ist die Fassung des Nationalrates die bessere, obwohl sie 
auch nicht perfekt formuliert ist. Aber ich habe keine Mög
lichkeit, hier einen anderen Antrag zu stellen . 
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David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich darf darauf
hin Folgendes sagen: Artikel 36 gilt - ich möchte das einfach 
nochmals unterstreichen - für Versicherungsunternehmen, 
die dem VAG unterstellt sind. Er gilt nicht für die Versiche
rungsunternehmen, die dem BVG unterstellt sind. Damit 
sind die Probleme, die Frau Fetz am Herzen liegen, erledigt. 
Aber für diejenigen, die dem VAG unterstellt sind, gilt er so
wohl in der Einzel- wie in der Kollektivlebensversicherung, 
und das ist bereits heute so. Das wollen wir auch nicht än
dern. Das ist aus Gründen der Berechenbarkeit dieser Versi
cherung absolut notwendig. Wie hoch der Satz ist, der vom 
Bundesrat gewählt wird , ist eine Entscheidung, die er nach 
den Zinsverhältnissen, Lebenserwartungen und technischen 
Regeln, die dafür gelten, fällen muss. Das ist seine Aufgabe. 
Es wäre aber ganz falsch, hier wieder die beiden Bereiche 
zu vermischen. Die Anrufung des EU-Rechtes ist für mich 
hier überhaupt nicht zielführend, weil das EU-Recht ohnehin 
die berufliche Vorsorge selbst nicht regelt. Allenfalls regeln 
die einzelnen Staaten die berufliche Vorsorge, und dort gibt 
es riesige Unterschiede in allen Ländern. Daraus können wir 
für unsere Thematik hier nichts ableiten. 
Ich bitte Sie daher, bei unserer ursprünglichen Fassung zu 
bleiben, d. h. der Kommission zuzustimmen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Der Bundesrat schliesst sich 
der Argumentation der Kommission an und ersucht Sie, den 
Antrag auf Festhalten zu unterstützen. Insbesondere liegt 
uns daran, dass eine so genannte Präzisierung am Ende 
nicht zu einer Fehl interpretation füh rt, und deshalb glauben 
wir, dass Ihre Kommission richtig liegt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 24 Stimmen 
Für den Antrag Fetz .... 6 Stimmen 

Art. 37a 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Sommaruga Simonetta) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 37a 
Proposition de /a majorite 
Maintenir 

Proposition de /a minorite 
(Berset, Sommaruga Simonetta) 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), fü r die Kommission: Hier in Artikel 37a 
Absätze 1 und 2 geht es um die Prüfung der Prämientari fe. 
Wir haben ja in der ersten Lesung, und zwar in diesem Rat 
und in der Kommission, die präventive Prämienkontrolle für 
diesen Bereich wieder eingeführt. Aber wir haben diese 
präventive Prämienkontrolle klar an zwei Kriterien gebun
den. 
Es ist nämlich erstens zu kontrollieren , ob die Solvenz der 
Versicherungsunternehmen tang iert ist, und zweitens, ob 
Missbräuche vorkommen. Der Bundesrat wollte ja im Sinne 
einer marktwirtschaftlichen Lösung, die an sich durchaus 
berechtigt wäre, überhaupt auf die Prämienkontrolle verzich
ten. Wir haben dann gesagt: In den sensiblen Bereichen be
rufliche Vorsorge und obligatorische Krankenversicherung 
wollen wir von der Prämienkontrolle nicht ganz absehen. 
Das heisst, wir wollen die Solvenzkontrolle und die Miss
brauchskontrolle haben. Was nun der Nationalrat in Absatz 2 
aber zusätzlich will , ist eine Angemessenheitskontrolle, dann 
noch bezogen auf das Obligatorium. Mit dieser Regelung 
würde die Prämienfestsetzung in diesen Sektoren praktisch 
an den Staat delegiert, und das wollten wir nicht. Ich finde, 
es ist auch falsch , das zu tun, denn die Versicherungswirt
schaft hat hier eine Eigenverantwortung. Sie muss dafür sor-



03.035 Conseil des Etats 334 10 juin 2004 

gen, dass die Deckungen nachher auch bereitstehen, dass 
die Prämien entsprechend festgelegt werden . Es wäre zu 
einfach , diese Verantwortung einfach dem Staat zu delegie
ren. Am Schluss muss der Staat die ganze Verantwortung 
tragen. Dann könnten wir geradeso gut die ganze Sache 
verstaatlichen und sagen : Die zweite Säule ist eine staatli
che Einrichtung, der Staat trägt hier die genau gleiche Ver
antwortung wie bei der AHV. 
Aus diesem Hauptgrund beantragt Ihnen die Kommission, 
von der Lösung des Nationalrates abzusehen . 
zweitens hat der Text, wie er gemäss nationalrätlichem Be
schluss vorl iegt, auch eine grosse Unklarheit in sich. Was 
heisst das - das möge jemand erklären - , der Prämientarif 
sei darauf zu prüfen , ob er «Unter dem Gesichtspunkt des 
Obligatoriums angebracht» sei? Das ist keine Regelung, die 
eine Prüfungshandlung einer Behörde wirklich ermöglicht, 
sondern sie eröffnet riesige Willkür- und Ermessensspiel
räume, was wir nicht wollen. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, der Kommission zu folgen . 

Berset Alain (S, FR): La formulation que je vous propose de 
conserver est la formulation qui a ete retenue par le Conseil 
national. C'est une formulation qui correspond au droit ac
tuellement en vigueur. II s'agit de l'actuel article 68 LPP. Je 
rappelle cela pour indiquer que cet alinea n'est pas une in
vention du Conseil national. II s'agit d'un domaine qui avait 
donne lieu a des discussions poussees au moment de 
l'adoption de cette norme. La disposition que nous avons la 
avait represente une solution de compromis, qui avait ete 
negociee a l'issue de la consultation sur la LPP. 
Dans notre commission, un representant de !'Office federal 
des assurances privees a dit que c'etait une disposition diffi
cile a Interpreter. II a ete dit aussi que l'application de cette 
disposition posait des problemes. Alors je me suis penche 
sur cette question, parce qu'il m'a semble tout de meme 
etonnant qu 'il faille presque vingt ans pour remarquer qu'une 
norme legale est inapplicable. Et je me suis apen;u que ce 
n'est pas aussi simple que cela. En fait , cette disposition a 
toujours ete, jusqu'a aujourd'hui, appliquee de sorte que la 
relation entre le prix et les prestations pour les assures ne 
puisse pas s'eloigner trop fortement de ce qui est pratique 
par les caisses autonomes. Un ancien directeur de l'office 
l'avait dit tres clairement dans un article qui est paru il y a 
maintenant une quinzaine d'annees: il disait que le but de 
cette norme etait de veiller a ce que les assureurs prives ne 
puissent pas prendre des marges trop elevees dans le do
maine de la prevoyance professionnelle. C'est plutöt heu
reux, parce que cela signifie que les assureurs prives qui 
sont actifs dans la prevoyance professionnelle doivent etre 
particulierement attentifs au rapport entre le coüt et les pres
tations qui sont offertes. 
Je crois qu'on peut admettre que, dans la mesure ou la pre
voyance professionnelle constitue un pilier important de la 
prevoyance, un contröle particulier s'applique aussi dans ce 
domaine, de sorte que les tarifs pratiques par les assureurs 
prives ne s'eloignent pas considerablement de ceux prati
ques par les caisses autonomes. 
Alors c'est vrai , on constate aussi qu'il n'y a pas veritable
ment de pratique qui se soit etablie dans ce domaine. Peut
etre que l'office qui est charge de l'application de cette dis
position n'a pas montre beaucoup d'empressement a la faire 
appliquer, c'est possible, mais cela ne signifie pas encore 
que la norme elle-meme, que l'article lui-meme soit mauvais 
et qu 'il faille le supprimer comme le propose la commission. 
Ce serait certainement la une reaction disproportionnee par 
rapport au probleme qui est pose. 
II ne taut pas oublier que la prevoyance professionnelle est 
une assurance obligatoire pour les employes; on n'a pas le 
choix d'y participer ou non. Je crois que c'est une raison suf
fisante pour que les assures et leurs employeurs soient pro
teges contre des prix trop eleves ou contre des relations 
entre le prix et les prestations offertes qui soient trop inega
les. 
Pour moi, cette disposition donne une certaine protection 
aux assures et a leurs employeurs et c'est pour cette raison 

que je vous demande de bien vouloir soutenir la decision du 
Conseil national, c'est-a-dire la proposition de la minorite. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Der Bundesrat schliesst sich 
dem Antrag Ihrer Kommissionsmehrheit an. Vielleicht noch 
einmal kurz zur gewissermassen geschichtlichen Entwick
lung dieses Artikels: Er wurde vom Nationalrat als Ersatz für 
den in der Vorlage des Bundesrates gestrichenen Artikel 68 
Absatz 2 BVG eingefügt. Der geltende Artikel 68 Absatz 2 
BVG schreibt der Aufsichtsbehörde vor, bei der Tarifgeneh
migung auch zu prüfen, ob die gesetzlich vorgeschriebenen 
Tarife gemäss BVG unter dem Aspekt des Obligatoriums an
gebracht sind - wobei mich der Ausdruck «angebracht» 
auch heute stört. Ich meine, man müsste vielleicht von «an
gemessen» reden. Dies ist eine Frage der Semantik, aber 
immerhin . 
Mit dem ursprünglich vorgesehenen Wegfall der präventiven 
Tarifgenehmigung entfiel eben auch dieser Artikel 68 Ab
satz 2 BVG. Folgerichtig hat der Bundesrat dann eben in sei
ner Botschaft vorgeschlagen, diese Bestimmung zu strei
chen. Er wollte unter anderem auch mehr Markt einbringen. 
Nun wurde aber die präventive Tarifgenehmigung für ge
wisse Bereiche wieder eingeführt. Also entfällt eigentlich 
grundsätzlich auch der Streichungsgrund. Insofern wäre ge
gen die Fassung des Nationalrates nichts einzuwenden, 
umso weniger, als sie eine versicherungsaufsichtsrechtliche 
Vorschrift richtigerweise im VAG statt im BVG platziert. 
Aber nach wie vor bleibt natürlich das Problem, dass eigent
lich nicht völlig klar ist, wie die Vorschrift umgesetzt werden 
soll. Im Übrigen berücksichtigte die Aufsichtsbehörde aber 
schon bisher das gesamte Umfeld eines Tarifs. Dazu gehört 
insbesondere auch der allfällige obligatorische Charakter 
der betroffenen Versicherung. 
Deshalb können wir dem Antrag der Mehrheit, diesen Ab
satz wieder zu streichen, zustimmen . 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 29 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 7 Stimmen 

Art. 37b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Mindestleistungen 
Text 
Versicherungsunternehmen, denen das Eigentum an den 
Vermögenswerten der von ihnen errichteten und wirtschaft
lich oder organisatorisch abhängigen Vorsorgeeinrichtungen 
übertragen wurde, haben mindestens die Leistungen der ob
ligatorischen beruflichen Vorsorge zu erbringen. 

Art. 37b 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Prestations minimales 
Texte 
Les entreprises d'assurance qui, par transfert, detiennent les 
valeurs en capital des institutions de prevoyance creees par 
elles et dependant d'elles sur les plans economique ou orga
nisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations 
prevues dans la prevoyance professionnelle obligatoire. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Artikel 37b VAG 
hängt mit Artikel 68 BVG zusammen, der jetzt schon wieder
holt angesprochen worden ist. Artikel 68 BVG will ja, dass 
Regeln des BVG auch ins VAG transferiert werden. Die 
Kommission hat sich bei der Behandlung von Artikel 68 BVG 
gefragt - wir werden nachher noch dazu kommen -, welche 
konkreten Kontrollbedürfnisse, welche Regulierungsbedürf
nisse zugunsten der zweiten Säule wirklich noch bestehen 
und wie sie genau zu umschreiben sind. Wir haben eine ge
nerelle oder «Blankoregel» abgelehnt, wonach es einfach 
heisst, im Übrigen gehe immer die Bestimmung des BVG 
vor. Auch hier geht es um die Frage der Rechtsklarheit: Die 
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Beteiligten müssen wissen, welche Regeln nachher für sie 
Anwendung finden. Es ist nach Auffassung der Kommission 
falsch, einfach zu erklären, im Übrigen bleibe auch noch das 
ganze BVG vorbehalten. 
Darum haben wir die Verwaltung und den Bundesrat gebe
ten, uns klar zu sagen, wo noch Regulierungsbedarf für die 
zweite Säule vorhanden wäre, soweit sie unter dem VAG 
durchgeführt ist. Der Bundesrat hat uns Artikel 37b unter
breitet und erklärt, diese Position müsste noch im Bereich 
für die berufliche Vorsorge des VAG aufgenommen werden, 
um einen zusätzlichen Regelungsbedarf zu decken. 
Es ist klar: Dieser Artikel hat das so genannte «Winterthur
Modell» im Fokus. Das «Winterthur-Modell» trennt das Ver
sicherungsverhältnis vom Vorsorgeverhältnis. Im «Winter
thur-Modell» ist die Versicherungsgesellschaft eigentlich 
Rückversicherer, während die Stiftung primärer Risikoträger 
ist. Sie muss die Bedingungen des BVG erfüllen. Die Ver
sicherung ist nur noch sekundärer Risikoträger in einem be
grenztem Mass, nämlich im Mass des Rückversicherungs
verhältnisses des diesbezüglich abgeschlossenen Vertrages. 
Es geht nun um die Frage, wieweit sich der Rückversicherer, 
also die Versicherungsgesellschaft, zurückziehen kann bzw. 
wieweit ihr hier Pflichten Oberbunden werden müssen. Mit 
der Regelung, die Ihnen hier vorgeschlagen wird , wird dem 
Rückversicherer auferlegt, dass er im Bereich des Obligato
riums weiterhin den Mindestzins garantieren muss, der jetzt 
2,25 Prozent beträgt. Diese Regel wurde jetzt hier aufge
nommen. Ich möchte nicht verschweigen, dass dies bei
spielsweise für die cc Winterthur»-Versicherung bedeutet, 
dass sie eine Korrektur machen muss, denn ihr jetziger 
Mindestzins ist 2 Prozent. Das heisst: Sie darf in Zukunft im 
obligatorischen Bereich diesen BVG-Mindestzinssatz von 
2,25 Prozent nicht mehr unterschreiten . 
Die Kommission ist aber auch der Ansicht - das möchte ich 
jetzt auch betonen - , dass mit dieser zusätzlichen Regulie
rung das, was wir im VAG jetzt gemacht haben, wirklich an 
der Grenze liegt. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt nicht 
mehr weiter gehen dürfen. Das ist alles, was man jetzt regu
latorisch noch machen kann , ohne das Kind mit dem Bade 
auszuschütten . 
Ich möchte Sie daher bitten, auf jeden Fall bei dieser präzi
sen Einzelvorschrift zu bleiben und nicht nachher, wenn wir 
Artikel 68 BVG behandeln, noch weiter zu gehen und wei
tere Regulierungen in diesem Bereich hinein zu tragen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 81a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
„ .. berührt. Die Mitteilung enthält eine summarische Darstel
lung des Gegenstandes und des Inhaltes der Verfügung und 
gilt für die Versicherten als Eröffnung der Verfügung nach 
Artikel 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
Abs. tbis 
Eine Beschwerde ist innert 30 Tagen nach Mitteilung der 
Verfügung einzureichen. 

Art. 81a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
„ „ La communication doit indiquer de maniere sommaire 
l'objet et le contenu de la decision et vaut notification de 
celle-ci selon l'article 36 de la loi federale sur la procedure 
administrative . 
Al. tbis 
Toute plainte doit etre deposee dans les 30 jours suivant la 
communication de la decision. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier geht es um 
eine formelle Präzisierung im Hinblick auf die Eröffnung der 
Tarifverfügungen im Bundesblatt. Wir haben ja beschlossen, 
dass wieder eine präventive Tarifkontrolle gilt; daher muss 
das Bundesamt diese Tarife kontrollieren und nachher im 
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Bundesblatt eine Verfügung über die Genehmigung der Ta
rife veröffentlichen. 
Es geht jetzt darum, hier klar zu sagen, dass die Publikation 
der Verfügung im Bundesblatt auch als Eröffnung der Verfü
gung gilt; mit anderen Worten: Ab diesem Zeitpunkt läuft die 
Beschwerdefrist. Die Publikation - das ist das Neue gegen
über dem bisherigen Recht - muss eine summarische Dar
stellung des Gegenstandes und des Inhalts der Verfügung 
enthalten, damit die Beteiligten, die Versicherten und die Un
ternehmen, sehen, worum es eigentlich geht, wenn sie die 
Verfügung anfechten wollen. 
Wir haben das jetzt in Artikel 81 a formell noch etwas präzi
siert. Materiell stimmt es aber mit dem überein, was schon 
der Nationalrat beschlossen hat. 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modification du droit en vigueur 

Ziff. II Ziff. 3 Art. 68 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Sommaruga Simonetta) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II eh. 3 art. 68 al. 2 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Berset, Sommaruga Simonetta) 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Wir kommen zu 
dem schon oftmals erwähnten, berühmten Artikel 68 BVG. 
Im Nationalrat wurde dazu unter anderem gesagt, man wolle 
mit diesem Artikel das Primat des Vorsorgerechtes über das 
Versicherungsrecht festschreiben. Das ist eine politische 
Aussage. Aber wir müssen hier in einer sauberen rechtli
chen Ordnung legiferieren, sodass nachher alle wissen, was 
für sie jetzt gilt. Wir haben uns entschieden, im VAG alle 
Normen aufzunehmen, die für die Versicherungsunterneh
men bezüglich der beruflichen Vorsorge gelten. Daher brau
chen wir keine Regel mehr, die noch BVG-Regeln ins VAG 
hinüber transferieren will. Insbesondere brauchen wir keine 
Regel, die das auf eine so unbestimmte Art und Weise tut 
wie Artikel 68 Absatz 2. 
Die Mehrheit beantragt Ihnen, diese Bestimmung definitiv zu 
streichen. Ich möchte nochmals betonen, dass die ganze 
Konzeption des Bundesrates bei der Neuordnung des VAG -
dies als Antwort auf das vorherige Votum von Kollege Ber
set - auch darauf ausgerichtet war, hier Klarheit zu schaffen. 
Darum haben wir das neue VAG mit den Vorschriften in Arti
kel 37ff. über die berufliche Vorsorge. Jeder Bereich soll 
Klarheit haben darüber, welche Regeln für ihn gelten. Wir 
wollen nicht in den alten Zustand zurückfallen, wo beides 
vermischt wurde; das war ja eine Ursache dafür, dass bei 
der Krise der Pensionskassen und der Versicherungen - das 
muss ich jetzt sagen - niemand genau wusste, was eigent
lich gilt und wer was zu kontrollieren hat. Deswegen haben 
wir diese Klärung gemacht, und es wäre total falsch , im hin
teren Teil wieder in den alten Zustand zurückzufallen. 
Daher bitte ich Sie namens der Mehrheit, Artikel 68 Absatz 2 
zu streichen, wie dies übrigens schon der Bundesrat vorge
schlagen hat. 

Berset Alain (S, FR): C'est vrai que cette disposition a une 
formulation qui reste relativement ouverte. Elle doit etre in
terpretee, et je crois que l'idee qui se trouve derriere cette 
disposition est fondamentalement juste. Si vous la lisez en 
detail, il s'agit de dire que lorsqu'une institution d'assurance 
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fournit des prestations aux institutions de prevoyance confor
mement a la loi sur la prevoyance professionnelle, alors ce 
sont les dispositions de la loi sur la prevoyance profession
nelle qui s'appliquent et qu i, le cas echeant, priment les dis
positions de la loi sur la surveillance des assurances et de 
la loi federale sur le contrat d'assurance. Je crois que c'est 
juste. Nous avons affaire ici a un domaine, la prevoyance 
professionnelle, qui est un domaine particulier, qui a des re
gles particulieres, qui doit pouvoir compter sur une legisla
tion claire et precise lorsqu'il y a un doute ou lorsque diffe
rentes lois pourraient etre sujettes a des interpretations dif
ferentes. II est donc juste de prevoir de fac;:on tres clai re que 
ce sont les regles de la loi sur la prevoyance professionnelle 
qu i doivent s'appliquer, puisque nous parlons de prestations 
qui sont justement fournies conformement a cette loi. 
Si l'objectif est d'etre clair, alors on doit le dire avec la formu
lation qui a ete retenue par le Conseil national, que je vous 
propose de retenir aujourd'hui dans nos travaux. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich schliesse mich den Argu
menten der Mehrheit der Kommission und den Ausführun
gen Ihres Kommissionssprechers an . Vielleicht einfach noch 
ergänzend: Die Entwicklung der letzten Jahre führte ja zu 
diesem «Winterthur-Modell». Das «Winterthur-Modell » ist ja 
nicht eigentlich etwas Neues, es hat blass eine aktuelle Be
deutung bekommen. Es dürfte letztlich vielleicht diese Sorge 
sein , welche den Nationalrat veranlasst hat, eine sehr um
fassende Formulierung für den neuen Artikel 68 Absatz 2 
vorzuschlagen . 
Wir haben es immer so verstanden, dass der Nationalrat mit 
der Schaffung einer Differenz vor allem die Gelegenheit zur 
erneuten Diskussion schaffen wollte. Ihre Kommission hat 
diese Diskussion nach Einschätzung des Bundesrates aus
giebig geführt. Ich hoffe, dass wir sie heute nicht wiederho
len müssen, und es zeichnet sich ja eigentlich auch nicht ab. 
Ich halte dazu lediglich fest, dass es keine Neuerfindung ist: 
Seit Jahren schon gab und gibt es Sammelstiftungen und 
Vorsorgeeinrichtungen von einzelnen Arbeitgebern, die le
diglich die Risiken Tod, Invalidität oder Längerlebigkeit ganz 
oder teilweise bei einer Versicherungsgesellschaft abde
cken, aber ihr Vermögen gänzlich oder teilweise selber ver
walten und dementsprechend auch die Kapitalanlagerisiken 
selber tragen. 
Nun hat die 1. BVG-Revision Sicherungsmechanismen ein
geführt. Mit Artikel 51 BVG wurde neu eine paritätische Be
setzung des Stiftungsrates bei Sammelstiftungen vorgese
hen, womit eben eine organisatorische und auch eine wirt
schaftl iche Unabhängigkeit auch der Sammelstiftungen er
möglicht wird . Ihre Kommission schlägt nun eine analoge 
Regelung auch für das VAG vor. 
Auch aus diesen ergänzenden Gründen sind wir der Mei
nung, Sie sollten hier Ihrer Kommissionsmehrheit zustim
men. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 31 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 8 Stimmen 

2. Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
2. Loi federale sur le contrat d'assurance 

Art. 3 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 3 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Es geht hier um 
die Informationspflichten des Versicherers. Umstritten war in 
den Räten der Umfang dieser Informationspflicht bei Kollek
tivverträgen, d. h. dann, wenn ein Unternehmen Versiehe-

rungsnehmer ist und die Arbeitnehmer Versicherte sind. Wie 
spielt also die Informationspflicht bis zum Arbeitnehmer? Wir 
hatten den Satz eingefügt: «Der Versicherer achtet da
rauf, dass der Versicherungsnehmer diese Informations
pflicht wahrn immt. » Wir haben hier in einem gewissen Um
fang den Versicherer, also das Versicherungsunternehmen , 
in die Pflicht genommen. Der Nationalrat hat diesen Satz ge
strichen. Wir schliessen uns jetzt dieser Lösung an. Es 
wurde uns klar gemacht, dass das administrativ sehr 
schwierig umzusetzen sei , was im ersten Durchgang in un
serem Rat beschlossen wurde. Es bedeutet auch - darüber 
muss man sich im Klaren sein - , dass jetzt nach der be
schlossenen Regelung die Verantwortung für die Information 
der Arbeitnehmer nun alleine beim Arbeitgeber liegt. Die 
Versicherung hat allerd ings dem Versicherungsnehmer die 
zur Informationen erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen, und das ist gut so. 
Ich schlage Ihnen hier also namens der Kommission vor, 
dass wir dem Nationalrat folgen . 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Wir schliessen uns dem An
trag der Kommission an . 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
. ... und über die er schriftlich befragt worden ist .... 
Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 6 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.... et sur lequel il a ete questionne par ecrit, l'assureur .. .. 
Al. 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission : Bei Artikel 6 
geht es um die Rechtsfolgen einer verletzten Anzeigepflicht 
des Versicherten . Wir hatten bereits in der ersten Lesung 
eingefügt, dass dem Versicherten nur dann Gefahrentatsa
chen entgegengehalten werden können, wenn er über diese 
beim Versicherungsabschluss befragt worden ist und er 
diese nicht richtig mitgeteilt hat. Jetzt wollen wir das in Arti 
kel 6 Absatz 1 mit dem Wort «schriftlich» präzisieren. Dieses 
Wort bringt nur zum Ausdruck, dass wir hier die Bedingun
gen, die in Artikel 4 für die Anzeigepflicht geregelt sind, nicht 
lockern wollen; auch dort gilt die Schriftlichkeit, d. h., diese 
Fragen müssen schriftlich gestellt werden. Das ist dort ge
nau umschrieben, und hier wird es wiederholt. 
Weiter haben wir in unserem ersten Umgang einen Satz ein
gefügt, der lautet: «Als anzeigepflichtige Gefahrentatsachen 
gelten auch Umstände, die einen Rückschluss auf die Aus
prägung erheblicher Gefahrentatsachen zulassen. „ Man 
muss sagen, dass dieser Satz formell eigentlich in den Arti
kel 4 gehört, weil dort der Umfang der Anzeigepflicht gere
gelt ist. 
Nach einer genauen Prüfung der Rechtslage sind wir auch 
zum Schluss gekommen, dass Artikel 4 das wiedergibt, 
aber - das möchten wir hier betonen - verbunden mit der 
jetzigen Rechtsprechung des Bundesgerichtes zu diesem 
Artikel 4. Wir wollen also an der Praxis und Rechtsprechung, 
die heute zu Artikel 4 und auch zu Artikel 6 bezüglich der an
zeigepfl ichtigen Gefahrentatsachen gi lt, gar nichts geändert 
haben. In dem Sinne, in dem ich das hier nochmals aus
drücklich sage, können wir uns der Fassung des National
rates anschliessen . 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Zu den Absätzen 1 und 3 
möchte ich in Ergänzung zu dem, was der Kommissionsprä
sident gesagt hat, zum Thema indizierende Umstände, noch 
kurz etwas sagen. Das ist ein sehr schwer zu fassender Be-
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griff. Ich möchte bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass 
sich derzeit auch das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in 
einer Totalrevision befindet. Dort ist eine Expertenkommis
sion an der Arbeit. Sie wird diese indizierenden Umstände 
eingehend prüfen und diskutieren. In diesem Sinne und in 
der Erwartung, dass die Gerichtspraxis auch inskünftig wei
terhin zur angemessenen Berücksichtigung von indizieren
den Umständen beiträgt, und zwar auch in Bezug auf den 
nun geänderten Artikel 6 VVG, schliessen wir uns dem An
trag der Kommission an. Wir tun dies wie gesagt im Be
wusstsein , dass im VVG noch weiter gehender Gesetzge
bungsbedarf bestehen wird. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich habe mich 
jetzt nur zu Absatz 1 geäussert, kann mich aber dem an
schliessen, was Herr Bundesrat Merz zu Absatz 3 gesagt 
hat. Wir haben darauf verzichtet, hier noch den Zusatzver
merk bezüglich dieser indizierenden Umstände einzufügen , 
aus den Überlegungen, die Herr Bundesrat Merz jetzt ge
rade dargelegt hat. 
Ich möchte zum Schluss noch sagen, dass wir auch der An
sicht sind, dass eine ausdrückliche Übergangsbestimmung 
zu der Regelung nicht notwendig ist, weil an der bisherigen 
Umschreibung des Umfangs der Anzeigepflicht und wie sie 
ausgeübt wird , wie das in Artikel 4 des Gesetzes festgehal
ten wird, nichts geändert wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 54 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 54 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: In Artikel 54 ha
ben wir neu grundsätzlich festgehalten, dass der Versiche
rungsvertrag mit Handänderungen endet. Das gilt für Autos, 
aber auch für Häuser usw. 
Nun haben die WAK-NR und der Nationalrat mit Recht dar
auf hingewiesen, dass es in der Schweiz rund sieben Kan
tone mit einer privaten Feuerversicherung gibt, für die 
allenfalls eine spezielle Regelung als Ausnahme noch Sinn 
macht, dass also dort der automatische Vertragsübergang 
weiterhin gilt. Das ist nun in einem neuen Absatz 2 eingefügt 
worden. 
Wir folgen dem Beschluss des Nationalrates, diese Aus
nahme von der Beendigung des Versicherungsvertrages bei 
Handänderungen vorzusehen. 

Angenommen - Adopte 
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Motion Baumann J. Alexander. 
Transparenz für Versicherte 
bei ~ebensversicherungen 
mit Uberschussbeteiligung 
Motion Baumann J. Alexander. 
Transparence pour les assures 
en matiere d'assurance-vie 
avec participation aux excedents 

Einreichungsdatum 04 10 02 
Date de dfoöt 04 1 O 02 

NationalraVConseil national 13.12.02 

Bericht WAK-SR 30.03.04 
Raoport CER-CE 30 03 04 

StänderaVConsei/ des Etats 10.06.04 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Es liegt ein schriftli
cher Bericht der Kommission vor. Die Kommission beantragt, 
die Motion abzuschreiben . 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Die Kommission 
erachtet diese Motion, dieses Anliegen, aufgrund der so
eben erfolgten Gesetzgebung zu VAG und VVG als erfüllt. 
Nach der neuen Diktion muss diese Motion jetzt nicht mehr 
abgeschrieben, sondern sie muss abgelehnt werden, was 
ich eigentlich bedaure - sie ist erfüllt, und wir lehnen sie ab-; 
aber offenbar ist das jetzt so, man kann sie nicht mehr ab
schreiben. 
Daher beantrage ich Ihnen, die Motion abzulehnen . Es 
wurde mir mitgeteilt, dass das der verfahrensmässig kor
rekte Antrag ist. 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Wenn die Motion ab
geschrieben würde, müsste auch der Nationalrat noch dar
über entscheiden. Der Antrag, die Motion abzulehnen, scheint 
mir daher richtig zu sein. 

Abgelehnt - Rejete 

03.078 

Zollgesetz 
Loi sur les douanes 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 15.12.03 (BBI 2004 567) 
Message du Conseil federal 15.12.03 (FF 2004 517) 

StänderaVConseil des Etats 10.06.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 17.06.04 (Fortsetzung- Suite) 

David Eugen (C, SG) , für die Kommission: Eigentlich haben 
wir einen gewissen Anachronismus zu behandeln: ein Zoll
gesetz. Im Gegensatz zu den 25 EU-Ländern verfügt unser 
Land noch über ein Zollgesetz. Wir haben noch richtige Zoll
grenzen und wollen diese offenbar auch aufrechterhalten. 
Daher müssen wir jetzt dieses Zollgesetz, das aus dem 
Jahre 1932 stammt, revidieren. Dieses Gesetz ist in den 
Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden 
und natürlich in einem Umfeld entstanden, das sich vom 
heutigen stark unterscheidet. Heute haben wir eine ganz an
dere Mobilität. Wir haben einen viel grösseren Verkehr über 
die Grenzen hinweg; er betrifft sowohl den Handel mit Wa
ren als auch jenen mit Dienstleistungen. Eine Totalrevision 
des Gesetzes ist daher notwendig. 
Weil aber alle unsere Nachbarn jetzt eben in einer Zollunion 
leben und nicht mehr 25 Zollgesetze haben, ist es notwen-
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Bundesgesetz 
yber den Versicherungsvertrag. 
Anderung 
Loi federale 
sur le contrat d'assurance. 
Modification 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 09.05.03 (BBI 2003 3789) 
Message du Conseil federal 09.05.03 (FF 2003 3353) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Erstrat - Premier Conseil} 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.06.04 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 21 .09.04 (Differenzen - Divergences) 

1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises d'as
surance 

Art. 2 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Bst. b 
b. Versicherungsunternehmen, soweit sie von Bundesrechts 
wegen einer besonderen Aufsicht unterstellt sind, im Aus
mass dieser Aufsicht. 
Darunter fallen : 
1. die Vorsorgeeinrichtungen eines privaten Arbeitgebers, ei
nes oder mehrerer öffentlicher Arbeitgeber sowie mehrerer 
privater Arbeitgeber, die wirtschaftlich oder finanziell eng 
miteinander verbunden sind; 
2. die Vorsorgeeinrichtungen von beruflichen oder zwischen
beruflichen Verbänden oder ähnlichen Institutionen, wenn 
diese die Versicherung nur als Nebenaufgabe betreiben und 
allein ihr Personal und ihre Mitglieder sowie deren Arbeit
nehmer versichern; diese Vorsorgeeinrichtungen müssen im 
Register für die berufliche Vorsorge (Art. 48 Abs. 1 des Bun
desgesetzes vom 25. Juni 1982 über die Berufs-, Alters-, 
Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, BVG) eingetragen 
sein, wenn es sich nicht um Personalfürsorgestiftungen han
delt, die auf dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und ln
validenvorsorge tätig sind; 
3. Vorsorgeeinrichtungen von mehreren nicht miteinander 
verbundenen Arbeitgebern , soweit die Aufsicht, der sie un
terstellt sind, Aufgaben erfüllt, welche mit jenen von Arti
kel 44 VAG gleichwertig sind; 
4. die Auffangeinrichtung nach Artikel 60 BVG; 
5. die vom Bund anerkannten Arbeitslosenversicherungs
kassen; 
6. die Krankenkassen im Sinne von Artikel 12 des Bundes
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) 11; 
7. die den Krankenkassen in Anwendung von Artikel 14 Ab
satz 2 KVG gleichgestellten Rückversicherer. 

Antrag der Minderheit 1 
(Rechsteiner Paul, Berberat, Daguet, Fässler, Genner, Gysin 
Remo, Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rennwald) 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 11 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Daguet, Fässler, Gen
ner, Gysin Remo, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald} 
(Eventualantrag zum Antrag der Minderheit 1) 
Bst. b 
b. die Vermittler, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ei
nem Versicherungsnehmer stehen, soweit sie nur die Inter
essen dieses Versicherungsnehmers und der von diesem 
beherrschten Gesellschaften verfolgen (= bisheriger Buch
stabe c); 
Bst. c 
c. die Personalversicherungsunternehmen eines privaten Ar
beitgebers, eines oder mehrerer öffentlicher Arbeitgeber 
sowie mehrerer privater Arbeitgeber, die wirtschaftlich oder 
finanziell eng miteinander verbunden sind; 
Bst. d 
d. die Auffangeinrichtung nach Artikel 60 BVG; 
Bst. e 
e. die Personalversicherungsunternehmen von beruflichen 
oder zwischenberuflichen Verbänden oder ähnlichen Institu
tionen, wenn diese die Versicherung nur als Nebenaufgabe 
betreiben; diese Personalversicherungsunternehmen müs
sen im Register für die berufliche Vorsorge (Art. 48 Abs. 1 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, BVG) einge
tragen sein, wenn es sich nicht um Personalfürsorgestiftun
gen handelt, die auf dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen
und lnvalidenvorsorge tätig sind; 
Bst. f 
f. andere Personalversicherungsunternehmen, sofern sie: 
1. ausschliesslich die berufliche Vorsorge betreiben; 
2. im Register für die berufliche Vorsorge (Art. 48 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Al
ters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, BVG) eingetra
gen sind; 
Bst. g 
g. die vom Bund anerkannten Arbeitslosenversicherungs
kassen; 
Bst. h 
h. die Krankenkassen im Sinne von Artikel 12 des Bundes
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.1 O); 
Bst. i 
i. die den Krankenkassen in Anwendung von Artikel 14 Ab
satz 2 KVG gleichgestellten Rückversicherer; 
Bst. j 
j. weitere Versicherungsunternehmen, soweit sie von Bun
desrechtes wegen einer besonderen und gleichwertigen 
Aufsicht unterstellt sind, im Ausmass dieser Aufsicht. 

Antrag der Minderheit III 
(Pelli} 
Bst. b 
b. die Vermittler, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ei
nem Versicherungsnehmer stehen, soweit sie nur die Inter
essen dieses Versicherungsnehmers und der von diesem 
beherrschten Gesellschaften verfolgen (= bisheriger Buch
stabe c); 
Bst. c 
c. die Personalversicherungsunternehmen eines privaten Ar
beitgebers, eines oder mehrerer öffentlicher Arbeitgeber 
sowie mehrerer privater Arbeitgeber, die wirtschaftlich oder 
finanziell eng miteinander verbunden sind; 
Bst. d 
d. die Auffangeinrichtung nach Artikel 60 BVG; 
Bst. e 
e. die Personalversicherungsunternehmen von beruflichen 
oder zwischenberuflichen Verbänden oder ähnlichen Institu
tionen, wenn diese die Versicherung nur als Nebenaufgabe 
betreiben; diese Personalversicherungsunternehmen müs
sen im Register für die berufliche Vorsorge (Art. 48 Abs. 1 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



21. September 2004 1281 Nationalrat 03.035 

des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, BVG) einge
tragen sein , wenn es sich nicht um Personalfürsorgestiftun
gen handelt, die auf dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen
und lnvalidenvorsorge tätig sind; 
Bst. f 
f. andere Personalversicherungsunternehmen, sofern sie : 
1. ausschliesslich die berufliche Vorsorge betreiben ; 
2. im Register für die berufliche Vorsorge (Art. 48 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Al
ters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, BVG) eingetra
gen sind; und 
3. in ihren Reglementen und Vertragsgrundlagen darauf hin
weisen , dass sie nicht der Aufsicht nach diesem Gesetz un
terstellt sind; 
Bst. g 
g. die vom Bund anerkannten Arbeitslosenversicherungs
kassen ; 
Bst. h 
h. die Krankenkassen im Sinne von Artikel 12 des Bundes
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.1 O) ; 
Bst. i 
i. die den Krankenkassen in Anwendung von Artikel 14 Ab
satz 2 KVG gleichgestellten Rückversicherer; 
Bst. j 
j. weitere Versicherungsunternehmen, soweit sie von Bun
desrechts wegen einer besonderen und gleichwertigen Auf
sicht unterstellt sind, im Ausmass dieser Aufsicht. 

Antrag der Minderheit IV 
(Leuthard, Bührer, Favre, lmfeld, Leu, Schneider) 
Bst. b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, aber: 
b. Versicherungsunternehmen ... . dieser Aufsicht. Gleich
wertig ist insbesondere eine Aufsicht, die die Aufgaben nach 
Artikel 44 VAG erfüllt. 

Antrag SGK-NR 
Festhalten 

Eventualantrag Pelli 
(falls der Antrag der Minderheit 1 oder II obsiegt) 
Neue Übergangsbestimmung: 
Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Ziff. 11 Ziff. 3 Art. 11 a Titel 
Anschlussverträge mit Vorsorgeeinrichtungen, die mehrere 
Arbeitgeber versichern 
Ziff. II Ziff. 3 Art. 11 a Text 
Im Anschlussvertrag muss klar festgehalten sein, dass die 
Vorsorgeeinrichtung den Bestimmungen dieses Gesetzes 
untersteht, dass damit die Bestimmungen über die finan
zielle Sicherheit (Art. 65 und 65c ff.) und nicht die Bestim
mungen über die finanzielle Ausstattung des Versicherungs
aufsichtsgesetzes (VAG) anwendbar sind und dass die Vor
sorgeeinrichtung der Aufsicht nach dem VAG nicht unter
stellt ist. 

Art. 2 al. 2 
Proposition de la majorite 
Let. b 
b. les entreprises d'assurance soumises a une surveillance 
particuliere en vertu du droit federal, dans la mesure de la 
surveillance exercee sur cette activite , a savoir: 
1. les institutions de prevoyance en faveur d'un employeur 
prive, d'un ou de plusieurs employeurs publics ainsi que de 
plusieurs employeurs prives entre lesquels il existe des liens 
etroits de nature economique ou financiere; 
2. les institutions de prevoyance creees par les associations 
professionnelles ou interprofessionnelles ou institutions si
milaires qui ne pratiquent l'assurance que comme täche ac
cessoire et n'assurent que leur personnel, leurs membres 
ainsi que les travailleurs qu'ils occupent; ces institutions 
d'assurance doivent etre inscrites dans le registre de la pre
voyance professionnelle (art. 48 al. 1 de la loi federale du 
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25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidite, LPP) s'il ne s'agit pas de fondations 
de prevoyance en faveur du personnel dont l'activite s'etend 
au domaine de la prevoyance vieillesse, survivants et invali
dite; 
3. les institutions de prevoyance de plusieurs employeurs 
prives entre lesquels il n'existe pas de liens, dans la mesure 
ou la surveillance a laquelle elles sont soumises remplit des 
täches equivalentes avec celles prevues par l'article 44 LSA; 
4. l' institution suppletive prevue a l'article 60 LPP; 
5. les caisses d'assurance-chömage reconnues par la Con
federation ; 
6. les caisses-maladie au sens de l'article 12 de la loi 
federale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) 
11 ; 
7. les reassureurs assimiles a des caisses-maladie en appli
cation de l'article 14 alinea 2 LAMal. 

Proposition de la minorite 1 

(Rechsteiner Paul , Berberat, Daguet, Fässler, Genner, Gysin 
Remo, Leutenegger Oberholzer, Recordon , Rennwald) 
Maintenir 

Proposition de la minorite II 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Daguet, Fässler, Gen
ner, Gysin Remo, Rechsteiner Paul , Recordon, Rennwald) 
(proposition subsidiaire a la proposition de la minorite 1) 
Let. b 
b. les intermediaires d'assurance qui ont un lien de depen
dance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne re
presentent que les interets de ce preneur d'assurance et des 
societes qu'il domine (= ancienne let. c) ; 
Let. c 
c. les entreprises d'assurance en faveur du personnel d'un 
employeur prive, d'un ou de plusieurs employeurs publics 
ainsi que de plusieurs employeurs prives entre lesquels il 
existe des liens etroits de nature economique ou financiere ; 
Let. d 
d. l'institution suppletive prevue a l'article 60 LPP; 
Let. e 
e. les entreprises d'assurance en faveur du personnel , 
creees par les associations professionnelles ou interprofes
sionnelles ou institutions similaires qui ne pratiquent l'as
surance que comme täche accessoire; ces entreprises 
d'assurance doivent etre inscrites dans le registre de la pre
voyance professionnelle (art. 48 al. 1 de la loi federale du 
25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, sur
vivants et invalidite, LPP) s'il ne s'agit pas de fondations de 
prevoyance en faveur du personnel dont l'activite s'etend au 
domaine de la prevoyance vieillesse, survivants et invalidite; 
Let. f 
f. d'autres entreprises d'assurance independantes en faveur 
du personnel , pour autant: 
1. qu 'elles pratiquent exclusivement la prevoyance profes
sionnelle ; 
2. que ces entreprises d'assurance sont inscrites dans le re
gistre de la prevoyance professionnelle (art. 48 al. 1 de la loi 
federale du 25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidite, LPP) ; 
Let. g 
g. les caisses d'assurance-chömage reconnues par la Con
federation ; 
Let. h 
h. les caisses-maladie au sens de l'article 12 de la loi 
federale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal); 
Let. i 
i. les reassureurs assimiles a des caisses-maladie en appli
cation de l'article 14 alinea 2 LAMal; 
Let. j 
j. les entreprises d'assurance dont l'activite en matiere d'as
surance est soumise a une surveillance particuliere et equi
valente en vertu du droit federal , dans la mesure de la 
surveillance exercee sur cette activite. 
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Proposition de la minorite III 
(Pelli) 
Let. b 
b. les intermediaires d'assurance qui ont un lien de depen
dance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne re
presentent que les interets de ce preneur d'assurance et des 
societes qu'il domine (= ancienne let. c) ; 
Let. c 
c. les entreprises d'assurance en faveur du personnel d'un 
employeur prive, d'un ou de plusieurs employeurs publics 
ainsi que de plusieurs employeurs prives entre lesquels il 
existe des liens etroits de nature economique ou financiere; 
Let. d 
d. l'institution suppletive prevue a l'article 60 LPP; 
Let. e 
e. les entreprises d'assurance en faveur du personnel , 
creees par les associations professionnelles ou interprofes
sionnelles ou institutions similaires qui ne pratiquent l'as
surance que comme täche accessoire; ces entreprises 
d'assurance doivent eire inscrites dans le registre de Ja pre
voyance professionnelle (art. 48 al. 1 de Ja loi federale du 
25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidite, LPP) s'il ne s'agit pas de fondations 
de prevoyance en faveur du personnel dont J'activite s'etend 
au domaine de Ja prevoyance vieillesse, survivants et invali
dite; 
Let. f 
f. d'autres entreprises d'assurance independantes en faveur 
du personnel, pour autant: 
1. qu'elles pratiquent exclusivement la prevoyance profes
sionnelle; 
2. que ces entreprises d'assurance sont inscrites dans le re
gistre de la prevoyance professionnelle (art. 48 al. 1 de la loi 
federale du 25 faveur 1982 sur la prevoyance profession
nelle vieillesse, survivants et invalidite, LPP); et 
3. attirer l'attention dans ses reglements et documents ser
vant de base pour le contrat qu'ils ne sont pas soumis a Ja 
surveillance selon Ja presente loi; 
Let. g 
g. Jes caisses d'assurance-chömage reconnues par Ja Con
federation; 
Let. h 
h. les caisses-maladie au sens de l'article 12 de Ja loi 
federale du 18 mars 1994 sur J'assurance-maladie (LAMal) ; 
Let. i 
i. les reassureurs assimiles a des caisses-maladie en appli
cation de l'article 14 alinea 2 LAMal ; 
Let. j 
j. les entreprises d'assurance dont l'activite en matiere d'as
surance est soumise a une surveillance particuliere et equi
valente en vertu du droit federal , dans la mesure de la 
surveillance exercee sur cette activite. 

Proposition de Ja minorite IV 
(Leuthard, Bührer, Favre, lmfeld , Leu, Schneider) 
Let. b 
b. les entreprises d'assurance dont l'activite en mauere d'as
surance est soumise a une surveillance particuliere et equi
valente en vertu du droit federal , dans la mesure de la 
surveillance exercee sur cette activite. Est en particulier 
equivalente une surveillance qui remplit les täches prevues 
selon l'article 44 LSA. 

Proposition CSSS-CN 
Maintenir 

Proposition subsidiaire Pelli 
(au cas ou Ja proposition de Ja minorite 1 ou celle de la mino
rite II l'emporterait) 
Nouvelle disposition transitoire: 
Abrogation et modification du droit en vigueur 
Ch . 11 eh. 3 art. 11 a titre 
Contrats d'affiliation a des institutions de prevoyance assu
rant plusieurs employeurs 

Ch. II eh . 3 art. 11a texte 
Le contrat d'affiliation doit preciser clairement que l'institu
tion de prevoyance est soumise aux dispositions de Ja pre
sente loi, ce qui signifie que ce sont Jes dispositions sur Ja 
securite financiere (art. 65 et 65c ss.) qui s'appliquent, et 
non les dispositions sur la dotation financiere contenues 
~ans la loi sur la surveillance des assurances (LSA); l'institu
tion de prevoyance n'est des lors pas soumise a la surveil
lance selon Ja LSA. 

Kaufmann Hans (V, ZH) , für die Kommission : Nach der Sit
zung des Ständerates vom 10. Juni 2004 verblieben bei den 
vorliegenden zwei Revisionsentwürfen zu VAG und VVG sie
ben Differenzen zum Nationalrat, bei welchen ich Ihnen im 
Namen der WAK in fünf Fällen vorschlage, dem Ständerat 
zu folgen . Es verbleiben dann zwei wichtige Differenzen. Die 
bedeutsamste Differenz besteht wohl in Bezug auf Artikel 2 
Absatz 2 Buchstabe b VAG . Hier geht es um die Kernfragen 
des Versicherungsschutzes, des Schutzes des guten Glau
bens der Versicherten und des fairen Wettbewerbs unter den 
Anbietern von Vorsorgeschutz. Hier schlägt Ihnen die Kom
mission eine neue Formulierung vor, welche diesen Aspek
ten besser Rechnung trägt als die bisherigen Entwürfe. Die 
zweite Differenz betrifft Artikel 37a Absatz 2 VAG. Hier bean
tragt Ihnen Ihre Kommission, am bisherigen Standpunkt un
seres Rates festzuhalten. Auch hier geht es um den Schutz 
der Interessen der Versicherten. 
Ich spreche nun zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b: Bei die
ser Bestimmung geht es um Kernfragen der beruflichen Vor
sorge. Wir haben hier einen Kompromiss bei wichtigen 
Fragen zu finden . Es geht dabei um Fragen wie folgende: 
Wie stellen wir sicher, dass die Arbeitnehmer im Ruhestand 
die vollen erwarteten Rentenleistungen erhalten? Wie stel
len wir sicher, dass sie nicht in einer falschen Hoffnung prä
miengünstigere Leistungsangebote annehmen, die vom 
Versicherungsträger am Ende vielleicht nicht erfüllt werden 
können? Wie stellen wir sicher, dass eine ausreichende An
zahl Anbieter auf dem Markt verbleibt, die die Bedürfnisse 
der Arbeitnehmer abzudecken vermögen? Wie muss dieser 
Markt ausgestaltet sein, damit er tatsächlich so funktioniert, 
wie wir uns das wünschen? Wie stellen wir schliesslich si
cher, dass am Ende nicht das Gemeinwesen und damit die 
Steuerzahler für die Vorsorge aufkommen müssen? 
Nach dem Beschluss des Ständerates würden Einrichtun
gen der beruflichen Vorsorge nur dann nicht unter die Auf
sicht nach VAG fallen , wenn sie anderweitig einer gleichwer
tigen Aufsicht unterstellt wären. Das ist der springende 
Punkt: Der Begriff «gleichwertig» ist unbestimmt und lässt 
offen, wie die andere Aufsicht ausgestaltet sein müsste, da
mit sie und die Versicherungsaufsicht gleichwertig wären. 
Dazu kommt, dass derzeit keine andere Aufsicht derart in
tensiv ausgestaltet ist wie die Versicherungsaufsicht. Es 
muss sogar davon ausgegangen werden, dass es keine an
dere Aufsicht gibt, die als der Versicherungsaufsicht gleich
wertig bezeichnet werden könnte. Damit würde die Aus
nahme zum toten Buchstaben, mit der Folge, dass sämtliche 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, auch die kleinsten, 
der Versicherungsaufsicht unterstünden. Beides kann wohl 
nicht so gemeint sein, wie es verstanden werden kann. 
Um eine praktikable Anwendung der Variante des Ständera
tes zu finden , bedürfte es somit von Anfang an einer Inter
pretation dieser Gesetzesbestimmungen. Um dies zu ver
meiden, haben wir in der Kommission - mit einem Stim
menverhältnis von 13 zu 1 O bei 2 Enthaltungen - eine For
mulierung verabschiedet, welche beide Nachteile eliminieren 
soll. Dies ist ein Kompromiss zum Beschluss des Ständera
tes, der die autonomen Sammelstiftungen dem VAG unter
stellen will. Gemäss unserem Antrag bleiben explizit die 
Pensionskassen einzelner oder mehrerer Arbeitgeber wie 
bisher von der Aufsicht ausgenommen. Dasselbe gilt, auch 
wie bisher, für Vorsorgekassen von Berufsverbänden, die le
diglich die Verbandsmitglieder und deren Angestellte versi
chern. Ebenfalls wie bisher bleiben die Auffangeinrichtungen 
nach BVG ausdrücklich von der Versicherungsaufsicht aus-
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genommen. Dort aber, wo sich die Aktivitäten einer Vorsor
geeinrichtung nicht von denjenigen eines Lebensversiche
rungsunternehmens unterscheiden, verlangen wir, dass zu
mindest im Interesse eines fairen Marktes eine gleichwertige 
Aufsicht bestehen soll. Diese Gleichwertigkeit definieren wir, 
indem wir festhalten , dass die andere Aufsicht die gleichen 
Aufgaben wahrnehmen muss, die die Versicherungsauf
sichtsbehörde nach Artikel 44 VAG wahrnimmt; dieser Arti
kel definiert bekanntlich die Aufgabe der Aufsicht. Die Auf
sichtsbehörde überwacht oder prüft beispielsweise die 
Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit, die Einhal
tung des Geschäftsplanes und den ordnungsgemässen Voll
zug der Schadenregulierung, und sie wacht darüber, dass 
die Sammeleinrichtungen solvent sind, die technischen 
Rückstellungen vorschriftsgemäss bilden und die Vermö
genswerte ordnungsgemäss verwalten und anlegen. 
Die Aufsichtsbehörde muss gegen Missbräuche der Sam
meleinrichtungen und der Vermittler einschreiten. Wie bei
spielsweise die Solvenz von autonomen Sammeleinrich
tungen festgestellt wird, darüber erlässt der Bundesrat dann 
konkretisierende Vorschriften. Gleichwertige Solvenz heisst 
nicht, dass sie identisch sein muss. Denn autonome Sam
meleinrichtungen haben ja die Eigenart, dass bei Sanierun
gen eben auch die beteiligten Unternehmen mitwirken 
müssen. Damit unterscheiden sie sich doch wesentlich von 
den Versicherungsunternehmen. 
Auf die Minderheitsanträge, deren es vier gibt, und auch auf 
den einen Einzelantrag werde ich dann nach der Präsenta
tion dieser Anträge zurückkommen. 
Zu Artikel 37a Absatz 2: Das geltende BVG schreibt in Arti
kel 68 Absatz 2 vor, dass die Versicherungsaufsichtsbe
hörde bei der Tarifgenehmigung dem obligatorischen Cha
rakter der beruflichen Vorsorge Rechnung tragen müsse. 
Grundsätzlich wäre diese Bestimmung überflüssig gewor
den, wenn die präventive Tarifgenehmigung - wie vom Bun
desrat in seiner Botschaft vorgeschlagen - aufgehoben 
worden wäre. Sowohl der Ständerat wie auch unser Rat ha
ben an der präventiven Tarifkontrolle jedoch festgehalten , 
soweit sie die Kollektiwersicherung in der beruflichen Vor
sorge und die Zusatzversicherung zur obligatorischen Kran
kenversicherung betrifft. Konsequenterweise hatte unser Rat 
beschlossen, diese Bestimmung nicht aufzuheben; wir ha
ben sie aber sachgerecht ins VAG aufgenommen, und zwar 
in Artikel 37a Absatz 2. Der Ständerat hat an der Aufhebung 
dieses Absatzes festgehalten. Seines Erachtens steht er im 
Widerspruch zum Grundsatz der Vertragsfreiheit in der Pri
vatversicherung. Unsere Kommission war der Meinung, 
diese Bestimmung stelle eine sinnvolle Ergänzung der Vor
schriften dar, die eine Annäherung an die Vorschriften im 
BVG bedeute. 
Denken Sie vor allem an Artikel 37 VAG , aber auch an den 
Revisionsentwurf zu Artikel 3 des Versicherungsvertragsge
setzes. Es erscheint uns selbstverständlich, dass der Spiel
raum zur Tarifgestaltung enger ist, wenn die Versicherten 
durch ein Obligatorium zum Vertragsabschluss gezwungen 
sind. Dementsprechend sollte die Aufsichtsbehörde diesem 
Aspekt bei der Tarifgenehmigung Rechnung tragen. Es 
wurde uns gesagt, die Aufsichtsbehörde dürfe dies ohnehin 
tun und sie tue es auch. Aber selbst wenn es so ist und es 
also nicht nötig wäre, dies ausdrücklich zu sagen, so scha
det es doch auch nicht, es für alle Fälle zu tun. 
Wir beantragen Ihnen deshalb, am vorgeschlagenen Arti
kel 37a Absatz 2 festzuhalten. Unsere Kommission hat diesen 
Entscheid mit 21 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung getroffen . 

Favre Charles (RL, VD), pour la commission : Nous avons 
traite cet objet, a savoir la loi sur la surveillance des assu
rances et la loi federale sur le contrat d'assurance, lors de la 
session de printemps 2004. Puis, le Conseil des Etats s'est 
penche sur le projet issu de nos travaux et, au terme de ses 
deliberations, il restait sept divergences: six divergences 
concernant la loi sur la surveillance des assurances et une 
concernant la loi federale sur le contrat d'assurance. 
La commission s'est penchee sur ces divergences et a pu 
en eliminer cinq: il s'agit de divergences qui n'ont pas provo-
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que de grandes discussions - des divergences de forme 
plus que de fond, le plus souvent. II reste donc aujourd'hui 
deux divergences que nous souhaitons maintenir avec le 
Conseil des Etats, deux divergences qui concernent la loi 
sur la surveillance des assurances. 
La premiere de ces divergences, et la plus importante, con
cerne l'article 2 alinea 2 lettre b, a savoir le champ d'applica
tion de la loi sur la surveillance des assurances. II s'agit lade 
regler un point particulierement important puisqu'il traite de 
la protection des assures et egalement de la concurrence 
entre les differents fournisseurs de prestations. 
L'.autre divergence concerne l'article 37a alinea 2, c'est la 
question du contröle des tarifs. Je reviendrai brievement sur 
cet element taut a l'heure. 
Ainsi donc, c'est un point important que cet article 2 alinea 2 
lettre b, qui concerne la prevoyance professionnelle dans 
notre pays. Je ferai un bref rappel pour dire que cette pre
voyance, aujourd'hui, c'est 600 milliards de francs saus ges
tion; la plus grande partie - plus de 400 milliards de francs -
pour les caisses de pension autonomes; une partie plus fai
ble - 130 milliards de francs - pour des fondations collecti
ves qui sont gerees par des entreprises d'assurance -
celles-ci sont contrölees et subissent, je dirai, les regles de 
la loi sur la surveillance des assurances; et une petite partie, 
mais importante taut de meme - 30 milliards de francs -, ce 
sont les fondations collectives autonomes qui sont aujour
d'hui contrölees, selon le Code des obligations ou la loi sur 
la prevoyance professionnelle, par les cantons et Ja Confe
deration. 
La question qui se pose est justement Je standard de ces 
contröles et les criteres de solvabilite, qui ne sont pas les 
memes, selon le fait que l'institution est contrölee seien Ja loi 
sur la surveillance des assurances ou seien Ja loi sur Ja pre
voyance professionnelle. Le degre de securite n'est pas le 
meme, il est inferieur si Je contröle est effectue seien Ja LPP, 
et les contraintes ne sont pas les memes, ce qui veut dire 
que ceci peut fausser Ja concurrence puisque les exigences 
de solvabilite sont plus faibles dans le secteur des assuran
ces sociales que dans celui des assurances privees. 
Le Conseil national et le Conseil des Etats se sont donc 
penches sur ces questions et, pour solutionner ce difficile 
probleme, ont parle de surveillance qui doit etre equivalente. 
La se situe tout le probleme, puisque cette notion d'equi
valence des criteres et des contraintes est une notion im
precise, flaue, qui laisse une marge de manoeuvre impor
tante a l'autorite de surveillance. Or, il faut bien Je reconnai
tre, aujourd'hui il n'y a pas de surveillance veritablement 
equivalente a celle de l'Office federal des assurances pri
vees. 
De plus, cette formulation , qui a ete reprise par Je Conseil 
national lors de sa derniere session, a introduit le fait que 
pour que Ja surveillance soit equivalente, il suffisait d'etre 
inscrit au registre de Ja prevoyance professionnelle, ce qui 
permettait d'eviter le contröle seien la loi sur Ja surveillance 
des assurances. En fait, il s'agit d'une veritable fiction puis
que Je contröle de type prevoyance professionnelle n'est pas 
equivalent au contröle selon Ja loi sur Ja surveillance des as
surances. 
La majorite de la commission a donc essaye de trouver une 
solution pour avoir a Ja fois une securite pour les assures et 
des couts qui ne soient pas trop eleves pour les caisses les 
plus petites. Ainsi donc, cette surveillance particuliere peut 
eire possible, seien Ja formulation de Ja proposition de Ja ma
jorite de la commission, ceci pour un nombre precis de cas 
qui est justement liste. 
De plus, l'avantage par rapport a la formulation que nous 
avions anterieurement est que Ja majorite definit de fa9on 
plus precise ce qu'est cette surveillance equivalente en di
sant qu'il s'agit justement de pouvoir repondre aux täches 
qui sont enumerees a l'article 44 de la loi federale sur Je con
trat d'assurance. 
Pour la majorite, il y a donc ici une volonte tres claire d'ap
porter une securite aux assures taut d'abord. Elle est cons
ciente qu'avec cette formulation, il y a des exigences qui 
sont fortes pour les fondations autonomes. Ces exigences 
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peuvent parfois mettre en question la perennite de ces fon
dations, celles-ci profitant aujourd'hui - je crois qu'il taut dire 
les choses assez clairement - des «trous» qu'il peut y avoir 
dans la loi sur la prevoyance professionnelle. Autre element 
qui semble important: des le moment ou celles-ci s'adres
sent au meme public, il doit y avoir une possibilite d'instaurer 
une concurrence correcte entre les assurances privees et 
les assurances travaillant selon le principe de la prevoyance 
professionnelle. 
C'est la raison pour laquelle, a cet article, nous vous recom
mandons de suivre la position de la majorite. Nous presente
rons lors du debat les arguments qui font que la majorite 
s'oppose aux differentes minorites a cet article. 
En ce qui concerne l'article 37a, il s'agit de savoir si nous 
voulons un contr61e du niveau des primes; cet element-la a 
paru particulierement important a la commission. Comme 
cela a ete dit !out a !'heure, il est necessaire, meme dans la 
legislation que nous proposons ici, et ceci en opposition 
avec le projet du Conseil federal, d'avoir un contr61e par le 
fait que la marge de manoeuvre de la personne qui souhaite 
une assurance de ce genre est extremement reduite , 
puisqu 'il s'agit d'une assurance de type obligatoire. C'est la 
raison pour laquelle, des le moment ou on l'impose cette 
obligation a nos concitoyens, il s'agit d'avoir un contr61e plus 
important de ces differents tarifs. Nous reviendrons egale
ment tout a !'heure sur ce point s'il y a discussion. 
Voila les points les plus importants concernant ces differen
tes divergences. Sur les autres points, il n'y a pas eu de 
longues discussions au sein de la commission. Nous sou
haitons pouvoir eliminer ces cinq divergences et maintenir 
les divergences avec le Conseil des Etats aux articles 2 
et 37a, de maniere a pouvoir poursuivre la reflexion sur ce 
dossier. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Bei Artikel 2 geht es jetzt - im 
Unterschied zur verharmlosenden Darstellung der beiden 
Kommissionssprecher, bei der überhaupt nicht klar gewor
den ist, was hier zur Diskussion steht - um eine ganz funda
mentale Differenz für die Zukunft der beruflichen Vorsorge in 
der Schweiz. Es geht um die berufliche Vorsorge für alle Ver
sicherten der kleinen und mittleren Unternehmen, derjeni
gen Betriebe, die selber keine Pensionskasse haben - von 
ihrer Grösse her keine eigene autonome Pensionskasse ha
ben können -, sondern die heute gezwungen sind, sich ei
ner Sammelstiftung anzuschliessen. 
Bei solchen Sammelstiftungen will jetzt die Mehrheit, von 
Herrn Kaufmann angeführt, die Möglichkeit der Versiche
rung ausschliesslich den Versicherungsgesellschaften vor
behalten. Die Minderheit 1 möchte hingegen - auch dem 
Antrag der SGK und dem Entscheid des Nationalrates an
lässlich der ersten Lesung entsprechend - hier eine Alterna
tive eröffnen , nämlich die alternative Möglichkeit für die 
kleinen und mittleren Betriebe, sich bei einer Sammelstiftung 
zu versichern, die nach den autonomen Prinzipien der beruf
lichen Vorsorge organisiert ist. Herr Kaufmann, aber auch 
die Minderheit IV (Leuthard) wollen diese Möglichkeit der 
Versicherung der beruflichen Vorsorge ausschliesslich den 
Versicherungsgesellschaften im Sinne eines Monopolschut
zes vorbehalten. Es leuchtet ein, dass es hier um Dutzende 
von Milliarden von Franken geht, die mit diesem Entscheid 
letztlich weiter in die Taschen der Versicherungen fliessen 
sollen. Das ist die Konsequenz des Antrages der Mehrheit 
der Kommission , der dem Antrag Kaufmann entspricht, und 
leider auch die Konsequenz des Antrages der Minderheit IV 
(Leuthard). 
Dies geschieht, obwohl wir hier in diesem Rat in der ersten 
Lesung klar entschieden haben, dass in Zukunft Konkurrenz 
herrschen soll , dass die kleinen und mittleren Betriebe die 
Möglichkeit haben sollen, sich nach den Regeln der berufli
chen vorsorge auch in einer autonomen Sammelstiftung zu 
organisieren. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich dort zu 
versichern, wo eben die Leistungen letztlich besser sind, 
wo der Return für die Versicherten besser ist. Denn die gros
sen, auch finanziellen Probleme sind bei Versicherungsge-

sellschaften eingetreten: Bedenken Sie das Fast-Grounding 
der Rentenanstalt und - man kann es nicht anders ausdrü
cken - den Betrug des so genannten «Winterthur-Modells». 
Mit diesem Antrag der Mehrheit versucht man, dieses Mono
pol aufrechtzuerhalten. 
Die Haltung der Versicherungsgesellschaften und ihrer Lob
byisten hier im Rat ist einigermassen seltsam. Die Versiche
rungsgesellschaften drohen in der Öffentlichkeit permanent 
mit dem Rückzug aus der beruflichen Vorsorge. Wenn es 
aber nun darum geht, bei den Sammeleinrichtungen, bei der 
Versicherung der kleinen und mittleren Unternehmen dafür 
zu sorgen , dass diese berufliche Vorsorge auch autonom er
bracht werden kann, wehren sie sich mit Händen und Füs
sen gegen diese Alternativen. In diesem Sinne geht es um 
einen zentralen Entscheid für die Zukunft der beruflichen 
Vorsorge in der Schweiz. 
Der Antrag Kaufmann , der Antrag der Mehrheit, wurde in der 
WAK in der bewährten Art und Weise, wie die bürgerliche 
Mehrheit in der WAK - nur in dieser Kommission - funktio
niert, ohne Diskussion seitens der bürgerlichen Mehrheit 
gutgeheissen. Da wird das Rad gegenüber der 1. BVG-Revi
sion sogar noch zurückgedreht, indem eine kleine Öffnung, 
die mit der 1. BVG-Revision entstand, wieder rückgängig ge
macht wird. Beim Antrag der Minderheit IV (Leuthard) ver
stehe ich nicht, wie Frau Leuthard diesen Antrag überhaupt 
stellen kann. Wenn der Antrag von Herrn Hochreutener als 
einem Versicherungslobbyisten käme, wäre das vielleicht 
noch verständlich. Dass aber Frau Leuthard, nachdem sie 
doch sonst immer die Anliegen der kleinen und mittleren Un
ternehmen beschwört, hier das Versicherungsmonopol auf
rechterhalten möchte, ist schlicht unverständlich. 
Ein ernstes Wort noch zur Haltung des Bundesrates, zur 
Haltung von Bundesrat Merz: Es ist so - auch dies muss hier 
unterstrichen werden -, dass der Bundesrat mit seiner Bot
schaft ja eine Bestimmung vorgeschlagen hat, die in der Lo
gik dem Antrag der Minderheit 1 bzw. dem Beschluss des 
Nationalrates in der ersten Lesung entspricht. Das hat der 
Bundesrat in seiner Botschaft vorgeschlagen. Was das BPV 
vorgeschlagen hat, das ja beileibe versicherungsnah ist, ent
spricht im Wesentlichen dem Minderheitsantrag III (Pelli) , 
der materiell - das muss man ihm attestieren - eigentlich 
relativ nah beim Antrag der Minderheit 1, beim Beschluss un
serer ersten Lesung, ist; er enthält mit der Deklarations
pflicht allerdings eine unnötige Ergänzung. Das liegt aber 
materiell weit weg vom Antrag der Mehrheit, vom Antrag 
Kaufmann. 
Ich habe jeweils gestaunt, was Bundesrat Merz hier für eine 
Haltung eingenommen hat, und ich möchte ihn nun fragen , 
wie er sich zu dieser ganzen Problematik stellt: Stellt er sich 
hinter den Bundesrat, der eben hier materiell den Antrag der 
Minderheit 1 gutheisst, kann er sich in dieser Logik des Bun
desrates bewegen? Es geht ja hier nicht darum, wieder Luft
ballone steigen zu lassen - wie die Privatisierung der IV 
oder AHV - , wie Sie es diesen Sommer gemacht haben, 
sondern es geht um ein Geschäft, wo konkrete Entscheide 
anstehen, die für eine Mehrheit der Versicherten in diesem 
lande in Bezug auf die berufliche Vorsorge von entschei
dender Bedeutung sind. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie 
sich hier jetzt in der Logik dessen bewegen, was der Bun
desrat in der Amtszeit von Bundesrat Villiger vorgeschlagen 
hat. Dies im Interesse einer Mehrheit von Beschäftigten, die 
auf eine wirksame berufliche Vorsorge über autonome Ein
richtungen angewiesen sind. 
Ich möchte Sie deshalb ersuchen, der Minderheit 1 zuzustim
men und am Beschluss der ersten Lesung festzuhalten . 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL) : Der Antrag der 
Minderheit II ist ein Eventualantrag zum Antrag der Min
derheit 1 (Rechsteiner Paul) . Wir beantragen Ihnen damit 
primär, am bisherigen Beschluss des Nationalrates festzu
halten. 
Was bedeuten der Antrag der Kommissionsmehrheit und der 
Antrag der Kommissionsminderheit IV (Leuthard) materiell? 
Sie führen dazu, dass materiell eine Unterstellung der auto-
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nomen Sammeleinrichtungen, Sammelstiftungen und Vor
sorgeeinrichtungen unter das VAG beschlossen wird. Was 
hat das für Folgen für die Versicherten und die KMU? Es 
wäre sozialpolitisch und ökonomisch ein Schildbürgerstreich 
ohnegleichen. Schlussendlich hätten wir weniger Wettbe
werb statt wie behauptet mehr, wir hätten schlechtere 
Leistungen statt bessere, und die autonomen Sammelstif
tungen würden mittelfristig verschwinden; sie würden zu ge
winnorientierten Versicherungsgesellschaften. 
Verlangt würde damit zum Ersten die volle Kapitaldeckung. 
Das bringt für die Versicherten nicht mehr Sicherheit, dafür 
geringere Erträge. Das zwingt die autonomen Sammelstif
tungen praktisch zu mündelsicheren Anlagen mit tieferen 
Renditen. Risikoreichere Anlagen, z. B. in Aktien, werden 
praktisch ausgeschlossen. Das heisst: Den Versicherten 
entgeht damit der Inflationsschutz, sie partizipieren nicht 
mehr am Wirtschaftswachstum, sie haben schlechtere Leis
tungen. 
Zum Zweiten: Haben die Versicherten dadurch mehr Sicher
heit? Nein! Bereits heute haben wir für die autonomen Sam
meleinrichtungen und Sammelstiftungen eine Aufsicht, eine 
qualitativ hochwertige Aufsicht. Wir haben die Aufsichtsbe
hörden der Kantone und des Bundes, diese müssen und 
können verbessert werden, und zum Schluss haben wir als 
letzte Garantie eine lnsolvenzdekkung. 
Wohin würde das nun führen, wenn wir die Mehrheit bzw. die 
Minderheit IV (Leuthard) unterstützten? Das hätte zur Folge, 
dass die autonomen Sammelstiftungen und Gemeinschafts
einrichtungen schliesslich zu gewinnorientierten Versiche
rungsunternehmungen werden würden. Damit hätten wir 
dann die groteske Situation - und das möchte ich den Ver
tretern und Vertreterinnen der KMU im Saal zu Bedenken 
geben - , dass wir schlussendlich nicht mehr, sondern weni
ger Wettbewerb hätten. Die KMU wären den Versicherungs
gesellschaften vollends ausgeliefert. Welche Folgen es für 
die Versicherten hätte, zeigen gewisse Praktiken der Ver
sicherungsgesellschaften. Sie haben heute höhere Verwal
tungskosten als die autonomen Sammelstiftungen: Pro Ver
sicherten und Jahr macht die Kostendifferenz gut 300 Fran
ken aus, und das führt schliesslich zu schlechten Erträgen 
für die Versicherungen. 
Gewisse private Versicherungsgesellschaften praktizieren 
zudem heute eine neue Form des Rentenklaus. Bei einer 
Senkung des Umwandlungssatzes werden die dadurch frei 
werdenden Reserven, wie die Swiss Life jetzt vorexerziert, 
nicht etwa der Gemeinschaft der Versicherten gutgeschrie
ben, sondern den Reserven, dem Eigenkapital , zugeführt. 
Davon profitieren dann die Aktionärinnen und Aktionäre. An
dere Versicherungsgesellschaften haben bereits angekün
digt, dass sie das nachmachen werden. Das kann es doch 
nicht sein! 
Zum Schluss noch eines: Wenn wir bei den autonomen 
Sammelstiftungen eine höhere Kapitaldekkung verlangen, 
führt das zu einer Kapitalbindung in Milliardenhöhe. Die Fol
gen für die Volkswirtschaft wären verheerend. Die Sammel
stiftungen hätten unproduktive Mittel, die zulasten der Volks
wirtschaft gebunden wären. 
Sie sehen: lauter Nachteile, ohne dass die Versicherten 
auch nur ein Plus davon hätten - ganz im Gegenteil. 
Was will nun die Minderheit II im Vergleich zur Minderheit III 
(Pelli)? Die Minderheit II hat wie die Minderheit III einen 
Kompromissantrag der Verwaltung aufgenommen, der es im 
Kern bei der bisherigen Aufsicht belassen will . Nun hat der 
Antrag der Minderheit III - Herr Pelli wird ihn nachher be
gründen - einen Konstruktionsfehler in Ziffer 3. Sie sieht vor, 
dass immer dann eine Organisation dem VAG nicht unter
stellt ist, wenn sie das in ihren Reglementen so festhält. So 
können wir nicht legiferieren. Das heisst, dass eine private 
Organisation selber den Geltungsbereich des Gesetzes be
stimmt. Sollte dies für den Geltungsbereich des VAG konsti
tutiv sein, dann haben wir unsere Aufgaben als Gesetzgeber 
nicht gemacht. Sie haben dann keine Rechtssicherheit und 
keine Rechtsgleichheit, und ich denke, das ist unhaltbar. 
Falls es zur Entscheidung zwischen den Anträgen der Min
derheiten II und III kommen sollte, bitte ich Sie, der Minder-
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heit II zu folgen. Nur damit haben wir auch eine klare 
Festlegung des Geltungsbereiches des Gesetzes, und den 
müssen wir als Gesetzgeber bestimmen. 
Ich bitte Sie, folgen Sie der Minderheit 1 (Rechsteiner Paul) , 
und - eventual - unterstützen Sie die Minderheit II. 

Pelli Fulvio (AL, Tl) : Sie sind mit einer Fahne konfrontiert, 
die sehr kompliziert aussieht. Auf dieser Fahne finden Sie 
auch meinen Minderheitsantrag, der ebenfalls kompliziert 
aussieht. Etwas weniger kompliziert, aber immer noch kom
pliziert sieht auch mein Eventualantrag aus. Ich habe mich 
entschieden, allein einen Minderheitsantrag einzureichen -
und dazu noch einen Eventualantrag für den Fall , dass die 
Minderheit 1 (Rechsteiner Paul) oder II (Leutenegger Ober
holzer) obsiegen sollte - , weil ich glaube, dass sich der Na
tionalrat von der Logik des Kampfes zwischen der Lobby der 
Freunde der Versicherer und der Lobby der Freunde der 
neugeborenen und zum Teil gewünschten autonomen Sam
melstiftungen abkehren sollte. 
Beide Lobbys verfügen über gute Argumente, um ihre The
sen zu unterstützen: Sicherheit für den Versicherten ist das 
Hauptargument für die Versicherer, die einen Konkurrenz
kampf mit gleichen Spiessen verlangen; tiefere Prämien 
dank Konkurrenz ist das Hauptargument der Gegner, die be
haupten, den Arbeitgebern bessere Offerten unterbreiten zu 
können als die Versicherer, was für die Versicherten von Vor
teil wäre. Die Lösungen, die beantragt werden, sind aber 
nicht überzeugend, weil sie an schwerwiegenden Mängeln 
leiden, die durch gesetzgeberisches Handeln nicht behoben 
werden können. 
Die Lösung der Versicherer - der Antrag der Mehrheit, aber 
auch der Antrag der Minderheit IV (Leuthard) - wird zum 
Verschwinden der so genannten autonomen Sammelstiftun
gen führen , weil es für diese schwer sein wird , die Kapitali
sierung durchzuführen, die das VAG für die Versicherer 
vorsieht. Da wir mit dem neuen VAG kein neues BVG-Sys
tem einführen wollen, ist es undenkbar, Strukturen des BVG, 
die vom geltenden Gesetz seit Jahren zumindest toleriert 
werden, jetzt im Rahmen der Prüfung eines anderen Geset
zes verschwinden zu lassen. 
Die Lösungen der Freunde der autonomen Sammelstiftun
gen - die Minderheiten 1 und II - unterschätzen dagegen die 
Konsequenzen für die Versicherten, die im Falle einer Unter
deckung der autonomen Sammelstiftungen entstehen kön
nen. «Autonom» ist ein schönes Wort, aber autonom be
deutet allein, und allein bedeutet in diesem Gebiet schwach. 
Es wäre unentschuldbar, wenn die Politik vergässe, was in 
den letzten Jahren passiert ist. In diesem Sinne ist die Ein
führung eines verbesserten Aufsichtssystems im BVG eine 
dringliche Notwendigkeit geworden. 
Die Lösungen der Minderheiten 1 und II favorisieren eine un
transparente und unehrliche Konkurrenz, die zu einer Täu
schung der Arbeitgeber im Moment der Wahl der Vorsorge
einrichtung für die eigenen Mitarbeiter führen könnte. Die 
Lösung der Minderheit 1, die mit einer Änderung von Arti
kel 68 BVG verbunden ist - Sie finden diese auf Seite 9 der 
Fahne - , hat den zusätzlichen Nachteil , dass sie eine totale 
Verwirrung der Systeme von VAG und BVG bringt. Denn 
wenn wir im Gesetz eine Bestimmung einfügen, die besagt, 
dass bei Versicherungseinrichtungen, die Leistungen für 
Vorsorgeeinrichtungen erbringen, das BVG und nicht das 
VAG anzuwenden sei, dann kann man nicht mehr verstehen, 
welches Gesetz auf Versicherungen wie die Winterthur, die 
Pax oder die Patria anzuwenden ist. 
Meine Lösungen wollen durch Transparenz im Markt erlau
ben, dass den Arbeitgebern und indirekt den Arbeitnehmern 
die freie Wahl gelassen wird, ob sie ein Vorsorgesystem wol
len, das eine viel grössere Sicherheit bietet - das heisst, 
kein Risiko von Nachzahlungen beinhaltet - , wie dasjenige, 
das die Versicherungsgesellschaften offerieren können. Die 
Alternative wäre ein System, das vielleicht etwas weniger 
Prämien kostet, das aber im Falle von finanziellen Krisen zu 
Nachzahlungen seitens der Arbeitgeber und der Arbeitneh
mer und zu Kürzungen der Renten führen könnte. In der 
heutigen Situation scheint mir die transparente Lösung die 
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einzig mögliche zu sein, mindestens bis eine bessere Auf
sicht für das ganze System BVG eingeführt wird. 
Ich bitte Sie deshalb, mit dem bis jetzt gespielten politischen 
Spiel aufzuhören und die Minderheit III und auf jeden Fall die 
Transparenzregel meines Einzelantrages zu Artikel 11 a BVG 
zu unterstützen. 

Leuthard Doris (C, AG): Das Problem hier in Artikel 2 ist tat
sächlich ein schwieriges, und es ist noch nicht zur Zufrieden
heit aller Beteiligten gelöst. Es ist heute so, dass mit nur 
einem Fünftel des Deckungskapitals rund die Hälfte aller 
Versicherten in unseren Sammelstiftungen versichert sind. 
Es handelt es sich vorwiegend um kleinere Unternehmen, 
die diese Variante gewählt haben, mit zahllosen Vorsorge
plänen und minimaler Verwaltung. Für diese ist der auto
nome Weg nicht gangbar, und eine Sanierungsübung wäre 
nicht machbar, weshalb nur die Vollversicherungsvariante in
frage kommen kann. 
~s geht jet~t bei dieser Diskussion, die der Ständerat ausge
lost hat, bei der Frage, was denn eine gleichwertige Aufsicht 
sei , nicht darum, diese Sammelstiftungen zu eliminieren, 
sondern es geht schlichtweg um die Frage, was eine gleich
wertige Aufsicht ist und wie viel Sicherheit wir in diesem Be
reich wollen. 
Herr Rechsteiner, ich mag mich noch gut erinnern : Vor zwei 
Jahren konnte es nicht genug Sicherheit, nicht genug Auf
sicht sein. Und jetzt, wo wir feststellen, dass die Aufsicht 
nach BVG eine andere ist als die nach VAG, jetzt, wo wir 
darüber nachdenken, welchen Massstab an Sicherheit wir 
wollen, ist das plötzlich kein Thema mehr. 
Die Minderheit IV steht für den Wettbewerb ein. Wir wollen 
das, das ist gut! Der Versicherungsnehmer aber kann nicht 
wählen. Er muss darauf vertrauen, dass sein Arbeitgeber 
eine Lösung gewählt hat, die Sicherheit bietet, vor allem 
eben Sicherheit im Falle von Unterdeckungen, Sicherheit im 
Falle von Sanierungen, wo eben die Problematik bei Sam
melstiftungen extrem viel grösser ist als bei anderen Versi
cherungsgesellschaften. 
Der Ständerat hat diese Problematik daher zu Recht aufge
nommen. Wer sich für die zweite Säule ausspricht, der muss 
sich auch für eine hohe Sicherheit aussprechen. Autonome 
Sammelstiftungen können durchaus von den strengen Si
cherheitsbestimmungen befreit werden. Sollte es aber an 
den Kapitalmärkten zu einer mehrjährigen Baisse kommen, 
so werden diese Einrichtungen in grosse Schwierigkeiten 
geraten. Dann trifft es die KMU, dann trifft es eben den einfa
chen Versicherungsnehmer, der diese Situation nicht beein
flussen kann. Die zweite Säule nähme grossen Schaden. 
Deshalb wollen wir mit dem Antrag der Minderheit IV die 
Aufsicht angleichen, die aus der Sicht der Versicherungs
nehmer in etwa einen gleichen Sicherheitsstandard bieten 
soll . Der Expertenbericht zu dieser Aufsicht liegt vor; ich bin 
damit einverstanden, dass der Ständerat nochmals überprü
fen soll , wie der Verweis auf Artikel 44 VAG zu gestalten ist. 
Vielleicht findet man noch eine bessere Formulierung. Wich
tig aber ist, dass wir Zeit gewinnen, dass wir anhand des 
Expertenberichtes über die Aufsicht nun schauen, wie die 
Aufsicht im BVG-Bereich verbessert werden kann, damit 
schlussendlich die Gleichwertigkeit gegeben ist. 
Wichtig ist im Antrag der Minderheit IV der Hinweis auf Arti
kel 87 Absatz 9. Das ist der Unterschied zur Mehrheitsfas
sung. Wir möchten, wenn die Aufsicht angeglichen wird , in 
welcher Form auch immer, den Sammelstiftungen Zeit ge
ben. Denn die Kapitalbeschaffung oder die Anpassung an 
die neuen Kriterien wird nicht von heute auf morgen möglich 
sein. Deshalb spricht sich die Minderheit IV bei Artikel 87 
Absatz 9 als Übergangsbestimmung „auch dahin gehend 
aus, dass den Sammelstiftungen eine Ubergangsfrist für die 
Anpassung eingeräumt werden soll. 
Ich bitte Sie daher: Schaffen Sie diese Differenz zum Stän
derat, lassen Sie uns nochmals über die Bücher gehen und 
schauen, was der Sicherheitsstandard für Sammelstiftungen 
sein soll , was der Aufsichtspflicht nach VAG und BVG entge
genkommt, damit alle auch vor grossen Risiken geschützt 
sind. 

Die CVP-Fraktion wird sich grossmehrheitl ich für die Minder
heitsanträge Leuthard aussprechen, in der Hoffnung, dass 
der Ständerat sich dieser Problematik in Kenntnis des Ex
pertenberichtes effektiv nochmals annehmen wird. 

Egerszegi-Obrist Christine (RL, AG): Im Namen der SGK 
stelle ich Ihnen den Antrag, an der ursprünglichen Version 
u~seres Rates fe~tzuhalten , die Sie in der Frühjahrssession 
~1t 131 zu 29 Stimmen gutgeheissen haben. Es entspricht 
dies dem Antrag der Minderheit 1 (Rechsteiner Paul) . 
Bis zur BVG-Revision wussten die KMU, die bei einer Versi
cherungsgesellschaft versichert waren, in den meisten Fäl
len nicht, wie ihre Prämien zustande kamen, wie gross der 
Kapitalertrag und wie gross die administrativen Kosten der 
Versicherung waren. Sie wussten nicht was mit Rückstellun
gen passierte und wie Überschüsse ~erteilt wurden. Wenn 
jemand nicht zufrieden war und den Versicherer wechseln 
wollte, musste er Rückkaufkosten bis zur Höhe von 8 Pro
zent auf den Tisch legen, um wechseln zu können. Die BVG
Revision hat hier Änderungen gebracht. Wir haben Transpa
renz über die Geschäftstätigkeit der Versicherungsgesell
schaften . Wir haben Aufschluss über Erträge und über 
Kosten. Wir haben die goldenen Fesseln abgelegt: Wer ei
nen Vertrag hat, der fünf Jahre gedauert hat, kann ohne 
Rückkaufkosten wechseln. Vorher konnten sich nur wirt
schaftl ich oder branchenmässig eng verbundene Unterneh
men in derselben Einrichtung versichern. Auch das haben 
wir ge?ffn~t. Es ist für eine KMU von zentraler Wichtigkeit, 
dass sie ~1e beste aller Möglichkeiten wählen kann, dass sie 
aus der Vielfalt von autonomen, teilautonomen, betrieblichen 
oder überbetrieblichen Vorsorgeeinrichtungen wählen kann. 
Wer eine Vollversicherung für seinen Betrieb wünscht soll 
sie ha.ben, er soll gute Auswahlmöglichkeiten haben; 'aber 
wer eine autonome Sammelstiftung bevorzugt, soll auch 
diese haben. Wir brauchen diese Vielfalt. 
He_rr Kauf~ann verlangt Sicherheit und gleich lange 
Sp1esse. Mit einer Unterstellung der Vorsorgeeinrichtungen 
unter das VAG gemäss Kommissionsmehrheit müssten 
diese !n allen Fällen eine hundertprozentige Kapitaldeckung 
aufweisen, egal, wie die Vorsorgeeinrichtung versichert ist, 
und sich rückversichern. Wenn sie heute nicht über eine 
Deckung von 100 Prozent verfügen - wir haben die Sanie
rungsmassnahmen bei Unterdeckung hier auch behandelt
so müssen sie Massnahmen treffen, die paritätisch festge~ 
legt werden und alle Beteiligten zur Kasse bitten, um in ab
sehbarer Zeit wieder volle Deckung zu haben. 
Die dem VAG unterstellten Versicherungsgesellschaften 
brauchen für die Vorsorge eine hundertprozentige Deckung 
von Gesetzes wegen. Das sind nicht per se ungleiche 
Spiesse. Warum? Weil eine Versicherungsgesellschaft nicht 
nur Vorsorgeversicherungen abschliesst; vielmehr hat sie 
auch noch Brandversicherungen oder Mobiliarversicherun
gen. Man will mit der hundertprozentigen Deckung vermei
den, dass Quersubventionierungen stattfinden. Zu guter 
Letzt: Bei einer Versicherungsgesellschaft gibt es noch ei
nen dritten Mund zu füttern, den der Aktionäre. Damit hier 
nicht Gewinne über Gebühr ausgeschüttet werden , ist eine 
hundertprozentige Deckung von vornherein nötig. 
Man muss alle Leistungen gewährleisten. Wenn Sie eine au
tonome Kasse haben und die hundertprozentige Deckung 
nicht gewährleistet ist, dann muss man das nachschiessen. 
Bei einer Versicherungsgesellschaft muss man das voraus
zahlen, aber um die Garantien kommt man nicht herum. 
Man kann für gleich lange Spiesse sorgen, und wir haben 
das immer wieder vorgeschlagen. Aber das würde für die 
Versicherungsgesellschaften heissen: Ausgliedern der Vor
sorge. Das würde heissen: Paritätische Verwaltung. Und 
man könnte nicht 10 Prozent vom Bruttoertrag mit der «legal 
quote» in den Sack stecken. 
Die Aufsicht muss verbessert werden. Bereits die PUK PKB, 
präsidiert von Ständerat Schiesser hat das 1996 verlangt. 
Wir haben diesen Auftrag hier im Rat verschiedene Male be
stätigt. Wir verlangen vom Bundesrat Taten und nicht Worte, 
aber wir können das jetzt nicht in Artikel 2 VAG regeln . 
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Der Antrag der Minderheit IV (Leuthard) - wenn ich dazu 
noch etwas sagen kann - will die Unterstellung unter eine 
Aufsicht, die die Aufgaben nach Artikel 44 erfüllt. Schauen 
Sie mal in Artikel 44 nach. Dort haben Sie auch, dass die 
Aufsicht überwachen muss, dass der Vollzug der Schaden
regulierung gemäss Strassenverkehrsgesetz eingehalten 
werden muss. Diese Aufsicht ist präzis für Versicherungsge
sellschaften, aber nicht für diese autonomen Sammelstiftun
gen. 
Es geht hier nicht nur um die neuen Kassen; es geht auch 
um alte, bewährte Kassen wie etwa die Comunitas der Ge
meinden , wie die Asga des Gewerbes. Sie haben viele Zu
schriften erhalten, die das bezeugen. Wir sind für Markt, die 
Mehrheit dieses Parlamentes wollte Öffnung. Jetzt müssen 
wir den Markt auch gewährleisten. Wir müssen aber sicher
stellen - das ist in der Fassung des Nationalrates ja auch 
gegeben - , dass die Aufsicht funktioniert, dass Qualitätsnor
men aufgestellt werden; das ist möglich und nötig. 
Bitte stimmen Sie hier der Minderheit 1 (Rechsteiner Paul) 
zu. Die SGK hat diesen Antrag, den ich hier vertreten habe, 
mit 17 zu 2 Stimmen beschlossen. 

Wäfler Markus (E, ZH): Die EVP/EDU-Fraktion unterstützt 
die Fassung der ersten Lesung, also den Antrag der Minder
heit 1 (Rechsteiner Paul). Warum? Wir sind der Ansicht, dass 
die Aufsichts- und Kontrollinstrumente des BVG für die 
selbstständigen Sammelstiftungen genügen und sich bisher 
dort bewährt haben, wo sie auch seriös angewendet worden 
sind. Wir dürfen nicht Einzelfälle von mangelndem oder 
mangelhaftem Vollzug dieser Aufsichts- und Kontrolltätigkeit 
dazu benützen, um hier eine Überregulierung vorzunehmen, 
die eigentlich sachlich nicht begründet ist. 
Die bisherigen Sammelstiftungen und deren Aufsicht haben 
sich bewährt. Das zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass auch 
Versicherungsgesellschaften die Ausgliederung ihrer BVG
Zweige prüfen , wie zum Beispiel die Zürich-Versicherung. 
Eine Unterstellung der selbstständigen Sammelstiftungen 
unter das VAG scheint aus unserer Sicht nicht im Interesse 
der Versicherten zu liegen, weder bezüglich des Kosten-Leis
tungs-Verhältnisses noch bezüglich der Sicherheit. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen, die Fassung der ersten Le
sung, d. h. den Antrag der Minderheit 1 (Rechsteiner Paul) , 
zu unterstützen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich wurde verschiedent
lich gebeten, Ihnen mitzuteilen , dass Sie speziell in diesem 
Geschäft bitte auch Ihre Interessenbindung bekannt geben. 

Baader Caspar (V, BL): Ich spreche für die Mehrheit der 
SVP-Fraktion, Herr Bortoluzzi wird dann für die Minderheit 
der SVP-Fraktion sprechen. Wir sind mehrheitlich der Mei
nung der Kommissionsmehrheit und werden dieser zustim
men und die Anträge der Minderheiten 1 bis IV sowie den 
Antrag der SGK/Egerszegi-Obrist ablehnen. 
Die Mehrheit der SVP-Fraktion ist der Auffassung, dass die 
autonomen Pensionskassen einzelner oder mehrerer mitein
ander verbundener Arbeitgeber wie auch die Verbandskas
sen vollständig von der Versicherungsaufsicht auszunehmen 
sind, weil hier letztlich Deckungslücken von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern durch höhere Beiträge oder Nach
schüsse gefüllt werden müssen. 
Bei den autonomen Sammelstiftungen, deren Tätigkeit ei
gentlich nicht von jener anderer Lebensversicherungen zu 
unterscheiden ist, werden gemäss Mehrheitsfassung dann 
Ausnahmen von der Aufsicht vorgenommen, wenn sie - im 
Interesse der Versicherten und eines fairen Marktes - einer 
anderen Aufsicht unterstellt sind. Diese andere Aufsicht 
muss dann die Bedingungen von Artikel 44 VAG erfüllen. 
Diese Voraussetzungen müssen geprüft werden , zum Bei
spiel einwandfreie Geschäftstätigkeit, ordnungsgemässer 
Vollzug der Schadensregelung, Solvenz, technische Rück
stellungen. Mit diesem Verweis auf Artikel 44 VAG wird aber 
lediglich auf die zu prüfenden Punkte verwiesen und nicht in
tegral auf das VAG. Daher ist es dann am Bundesrat, für die 
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Prüfung der autonomen Sammeleinrichtungen auf dem Ver
ordnungswege oder im Rahmen des BVG die Massstäbe der 
zu prüfenden Punkte zu konkretisieren, also insbesondere 
auch den Deckungsgrad und die Solvenz usw. zu definieren. 
Der Bundesrat ist daran, eine Vernehmlassungsvorlage für 
ein neues Aufsichtsmodell im BVG zu erarbeiten. 
Die Anträge der Minderheiten 1 und II sowie den Antrag der 
SGK/Egerszegi-Obrist lehnen wir mehrheitlich ab, weil damit 
praktisch alle Vorsorgeeinrichtungen wählen können, ob sie 
sich ins Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen 
wollen und sich damit der Aufsicht entziehen können oder 
ob sie sich eben der VAG-Aufsicht unterstellen wollen . Das 
ist meines Erachtens aber bei den autonomen Sammelstif
tungen, bei welchen im Hintergrund nicht eine Unterneh
mung steht, welche bei Versicherungslücken Nachschüsse 
leisten muss, im Interesse der Versicherten nicht haltbar. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zu folgen und die Anträge der 
Minderheiten abzulehnen. Wichtig ist für mich vor allem, 
dass wir eine Differenz zum Ständerat schaffen, dann kann 
dieser das Problem nochmals studieren. 

Bortoluzzi Toni (V, ZH): Ich spreche vor allem als Vertreter 
der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Ihres 
Rates. 
Wir haben im Rahmen der 1. BVG-Revision zwei wesentli
che Elemente als problematisch angesehen: Das eine war 
eine ungenügende oder unbefriedigende Aufsicht, das an
dere war eine lntransparenz bei den Sammelstiftungen der 
Versicherungen. Die Frage der Transparenz wurde in der 
Revisio_n gelöst. Das hat auch dazu geführt, dass eine ge
wisse Offnung stattgefunden hat, also mehr Wettbewerb ent
standen ist. Die Frage der Aufsicht wurde durch die Exper
tenkommission, welche der Bundesrat aufgrund unserer 
Vorstösse eingesetzt hat, noch nicht abschliessend beant
wortet. Der Bundesrat hat in einer Mitteilung vom 25. August 
dieses Jahres festgehalten : cc Auf der Grundlage der von der 
Expertenkommission 'Optimierung der Aufsicht' unter der 
Leitung von Professor Jürg Brühwiler formulierten Empfeh
lungen soll die Aufsicht über die Pensionskassen mit zusätz
lichen Aufsichtsinstrumenten ergänzt werden, die ein früh
zeitigeres Agieren bei unvorteilhafter Entwicklung der Fi
nanz- und Anlagemärkte ermöglichen. Die Aufsichtsstruktur 
soll generell gestrafft werden, und die heute parallelen Kom
petenzen von Bund und Kantonen in der direkten Aufsicht 
sollen eliminiert werden.» 
Der Bundesrat hat den Auftrag des Parlamentes in Arbeit. 
Wenn man nun versucht, die Antwort im VAG vorwegzuneh
men, geht es weniger um die Aufsicht in diesem Milliarden
geschäft als vielmehr um eine Frage der Angebotsvielfalt. 
Die risikoreicheren Angebote sollen wie jene der Versiche
rungen behandelt werden. Das heisst für uns, die Kleinbe
triebe - als Inhaber eines solchen stehe ich vor Ihnen; ich 
habe keine anderen Interessen - : Wir sind natürlich nicht in 
der Lage, völlig autonome Einrichtung der zweiten Säule zu 
betreiben. Das heisst Einschränkung der Auswahl , eher hö
here Prämien, dafür stabile Prämien und Renten. Störend 
ist, dass man nun mit dem VAG die Vielfalt des Angebotes 
eines mindestens teilweise freien BVG beseitigen will. 
Für mich ist - bei aller Sympathie für die Versicherungen, 
welche ja eine für unser Land sehr wichtige Aufgabe über
nehmen, wichtige Dienstleister sind, Arbeitsplätze mit inter
nationaler Ausstrahlung anbieten - unverständlich, dass sich 
diese Versicherungen diesem Wettbewerb nicht stellen wol
len. Wenn man sagt, dass die einzelne autonome Sammel
stiftung risikoreich sein könnte, dann hat man eine funktions
tüchtige Aufsicht zu installieren und nicht gleich die Ange
botsvielfalt zu zerstören. Das ist nicht im Interesse der klei
nen und mittleren Betriebe. 
Ich bitte Sie daher, am Beschluss des Nationalrates festzu
halten und die Differenz aufrechtzuerhalten. Die WAK ist 
aufzufordern, zusammen mit dem Bundesrat die notwendi
gen Übergangsregelungen zu schaffen, ohne Präjudiz für 
neue Aufsichtsmodelle. 
Ich bitte Sie also, am Beschluss des Nationalrates festzuhal
ten. 
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Gutzwiller Felix (RL, ZH): Es ist in der Debatte bisher 
schon klar geworden: Das Hauptthema bei dieser Differenz 
ist wirklich die Frage des optimalen Schutzes der Versicher
ten bzw. die Frage, welches Sicherheitsniveau, welches 
Sicherheitsverständnis wir der zweiten Säule unterlegen 
wollen. 
Die FDP-Fraktion hat sich mehrheitlich für folgenden Kurs 
entschieden: Es geht uns in der zweiten Säule klar um ein 
hohes Mass an Sicherheit für alle Versicherten. Diesem Ziel 
dient ein Konzept, das unterschiedliche Produkte, zu unter
schiedlichen Prämien, zulässt, das diese allerdings transpa
rent macht, sodass in einem wettbewerblichen Rahmen 
diese unterschiedlichen Produkte zu unterschiedlichen Prä
mien auch konkurrieren können. Konkret heisst dies, dass 
wir weiterhin mindestens zwei Welten in der zweiten Säule 
sehen. Damit ist auch klar, dass es nicht angeht, 15 bis 20 
Jahre Erfahrung im BVG-unterstellten Pensionskassensek
tor nun einfach zu vernachlässigen und das kurzfristig dem 
VAG zu unterstellen. 
Allerdings muss dabei klar gemacht werden, welches Si
cherheitsniveau wir anstreben. Arbeitgeber und Arbeitneh
mer müssen wissen, ob sie eine cc Vollkaskolösung » wollen, 
mit entsprechenden Prämien, oder ob sie bereit sind, einen 
Teil des Risikos selber zu tragen. Mit anderen Worten: Die 
Wahl muss für alle Beteiligten klar sein . Entweder wird die 
volle Sicherheit von dem Versicherten in einem gewissen 
Sinne vorfinanziert, oder er muss sie allenfalls nachfinanzie
ren, zum Beispiel bei Unterdeckung. Nicht geschehen darf 
unserer Ansicht nach allerdings, dass im letzteren Fall , bei
spielsweise bei Unterdeckung, der Ruf erfolgt, der Steuer
zahler müsse nun die Nachfinanzierung erbringen. Deshalb 
braucht es primär Transparenz, wie dies die Minderheit III 
(Pelli) vorschlägt. So wäre zum Beispiel ein transparentes 
Rating der Sicherheit von Pensionskassen sinnvoll ; ein 
Triple-A kostet dann etwas mehr. So ist das im Leben gene
rell der Fall. 
Neben der Transparenz müssten aber die autonomen Sam
melstiftungen im BVG in der Zukunft weitere Kriterien erfül
len. Es besteht weiterer Korrektur- und Regelbedarf. Es 
braucht beispielsweise Bedingungen für die neu auf dem 
Markt auftretenden Anbieter. Es braucht sicher eine verbes
serte Aufsicht. Es ist nicht richtig, wenn früher in diesem 
Saal gesagt wurde, die Aufsicht im BVG-Bereich sei untade
lig. Es braucht eine verbesserte Aufsicht. Der diesbezügli
che Zusammenschluss von verschiedenen Kantonen zeigt 
die Richtung an . Das Gutachten Brühwiler, das hier Leitplan
ken formuliert, die uns nützlich erscheinen, wurde ebenfalls 
zitiert. Es braucht neben solchen Bedingungen für Neuauf
tretende und neben einer verbesserten Aufsicht auch Anfor
derungen für die Solvenz dieser Angebote und dieser 
Versicherer. Dabei sind wir der Meinung, dass es nicht glei
che Anforderungen braucht wie im Bereich von Versiche
rungslösungen, aber zumindest beispielsweise die Definition 
einer zulässigen Bandbreite im Kontext der Solvenz. 
Damit unterstützt die FDP-Fraktion mehrheitlich die Minder
heit III (Pell i) sowie den Eventualantrag Pelli, falls die An
träge der Minderheiten 1 (Rechsteiner Paul) oder II (Leuten
egger Oberholzer) obsiegen. 

Fasel Hugo (G, FR): Vor rund zwei Wochen hat die Swiss 
Life, die frühere Rentenanstalt, ihre Halbjahresrechnung 
2004 vorgelegt. Sie hat dabei den Aktionären offen gelegt, 
dass sie rund eine Viertelmilliarde Franken ins Eigenkapital 
verschoben hat. Wer weiterlas, konnte auch gleich die Erklä
rungen dafür finden , denn es stand dort, dass man diesen 
Akt aufgrund einer einmaligen Situation habe vollziehen 
können. Was heisst das konkret? Die Rentenanstalt hat den 
Umwandlungssatz gesenkt - den Umwandlungssatz senken 
heisst künftige Renten kürzen-, und sie hat mit dem gewon
nenen Geld das Eigenkapital gespiesen. Um es verständlich 
zu machen - dieses Geschäftsgebaren hat in der Zwischen
zeit einen klaren Namen-: Das ist Rentenklau , das ist 2004 
leider immer noch möglich. Warum erkläre ich diesen Fall? 

Wir können diesen Machenschaften auf zwei Arten entge
genwirken: einerseits - und in diesem Bereich haben wir in 
den letzten zwei Jahren einiges getan - durch die Verbesse
rung der Aufsichtsinstrumente, der Kontrollen, vereinfacht 
gesagt; andererseits - wir haben nämlich ein zweites Instru
ment - durch das Instrument der Konkurrenz. Und genau 
um dieses Instrument geht es jetzt, da wir beim VAG sind. 
Das VAG, das wir hier jetzt also behandeln, beschreibt die 
Wettbewerbspolitik im Kollektivgeschäft. Es geht darum, ob 
die grossen Versicherungsgesellschaften das Monopol - ja
wohl : das Monopol - bei der beruflichen Vorsorge, bei der 
entsprechenden Versicherung von KMU, behalten können. 
Es muss möglich sein , dass sich auch cc nichtverbandliche» 
Sammeleinrichtungen wie autonome Pensionskassen orga
nisieren und dass sie dem BVG unterstellt sind. 
Wenn hier immer wieder von gleich langen Spiessen gere
det wird, dann möchte ich sagen, dass die grossen Versi
cherungsgesellschaften sich auch entsprechend organisie
ren können. Das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen dafür 
sorgen, dass ihnen die kleinen Sammeleinrichtungen nach 
BVG faktisch angeschlossen werden müssen, indem sie 
eine Art Rückversicherung machen müssen. Die Kosten da
für bezahlen dann die KMU und die Versicherten. Das 
heisst: Wir machen heute in diesem Saal auch KMU-Politik -
eine KMU-Politik, die einige Millionen Franken, die viele Mil
lionen Franken kostet. Wer also in seinem Parteiprogramm 
schreibt, ihm seien die KMU ein Anliegen, soll nun handeln 
und diesen kleinen Sammeleinrichtungen nach BVG eine 
Zukunft zugestehen. 
Zur Sicherheit: Frau Leuthard hat das Thema aufgenom
men. Sie hat gesagt, es könne ja sein, dass wir Börsenein
brüche hätten. Ja, wir müssen nicht nur spekulieren, wir 
haben Erfahrungen aus den letzten zwei, drei Jahren. Wir 
haben die grösste Börsenbaisse, den grössten Einbruch an 
der Börse, erlebt. Gerade die kleinen Sammeleinrichtungen, 
um die es heute geht, haben diese Börsenbaisse, diesen 
Börsensturz, brillant durchgestanden. Das ist das Argument, 
und deshalb gibt es keinen Grund, gerade sie vom Markt zu 
drängen. 
Wir wissen auch, dass Sie in den letzten Wochen und Mona
ten in der Wandelhalle regelmässig von Vertretern der Versi
cherungsgesellschaften bearbeitet worden sind. Das zeigt 
auch, wie viel den Versicherungsgesellschaften an ihrer Mo
nopolstellung liegt. Ich möchte Sie deshalb zum Schluss bit
ten, ich appelliere an Sie: Seien Sie als Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier so stolz und unabhängig, dass Sie die
sen Pressionsversuchen der Versicherungsgesellschaften 
nicht nachgeben. 
Ich bitte Sie, am nationalrätlichen Beschluss, der jetzt von 
der SGK wieder eingebracht worden ist, festzuhalten . 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Meine Interessenbindung: Ich 
habe vor zwanzig Jahren eine autonome Sammelstiftung 
mitgegründet; ich übe heute keinerlei Funktionen bei Sam
melstiftungen oder Lebensversicherungen aus. 
Sie wissen, dass kleine und mittlere Betriebe mit weniger als 
hundert Beschäftigten selber keine autonomen Kassen füh
ren dürfen ; sie müssen deshalb zu einer autonomen Sam
melstiftung oder zu einer Lebensversicherung gehen. Das 
ist seit zwanzig Jahren so. Wenn nun aber die Anträge der 
Mehrheit der WAK durchkommen, dann schaffen sich die 
Lebensversicherungen ein Monopol für die berufliche Vor
sorge von kleinen und mittleren Unternehmen. Die beste
henden 150 Sammelstiftungen müssten geschlossen wer
den, oder sie müssten unter dem Dach einer Lebensversi
cherung weitergeführt werden. So oder so würde dies zu 
einem massiven Prämienaufschlag für kleine und mittlere 
Unternehmen führen, die nicht mehr in der Lage wären, sich 
einer autonomen Kasse anzuschl iessen . 
Was uns hier vorgeschlagen wird, Herr Kaufmann, ist nicht 
ein Kompromiss, sondern es ist der unverfrorene Versuch 
der Lebensversicherungen, den Wettbewerb abzuwürgen, 
um das Pensionskassengeschäft für die kleinen und mittle
ren Unternehmen ganz unter ihre Kontrolle zu bringen . Es ist 
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der Versuch, die effizientere Konkurrenz auszuschalten, eine 
Konkurrenz, die aus vielfältigen Gründen billiger arbeitet. 
Nehmen wir nur die Verwaltungskosten: Die Lebensversi
cherungen haben Verwaltungskosten zwischen 500 und 
über 1000 Franken pro Versicherten - der Bundesrat hat das 
festgestellt-; im Durchschnitt sind es 615 Schweizerfranken 
pro Jahr. Stellen Sie sich das einmal vor: Verwaltungskosten 
von 615 Franken für die Führung eines Kontos! Das ist un
glaublich. 
Autonome Sammelstiftungen sind billiger, weil sie keine Ge
winne für Aktionäre abführen müssen, weil sie keine Mana
ger entschädigen müssen, die die Frechheit haben, 5 oder 
1 O Mill ionen Franken Jahreslohn für sich zu kassieren. Auto
nome Sammelstiftungen sind besser. Darum haben wir sie 
ja gegründet, weil wi r wissen , wo dort das Geld bleibt. Es gilt 
das Bruttoprinzip - der volle Aufwand und der volle Ertrag 
werden verbucht -, und es herrscht Kongruenz zwischen 
Kapitalanlagen und Kapitalerträgen. Es ist nicht möglich , 
dass Sie die Risiken bei den Versicherten und die Gewinne 
bei der Versicherungsgesellschaft ansiedeln, wie das die 
Winterthur macht. 
Die autonomen Kassen sind billiger, weil dort die Frauen 
nicht 125 Jahre alt werden - so weit geht nämlich die Ster
betafel der Lebensversicherungen. Die Frauen in der 
Schweiz werden im Durchschnitt auch nicht 93, wie die Le
bensversicherungen kalkul ieren, sondern nur 87 Jahre alt. 
Die Biometrie steht im Verdacht, als Alibi herzuhalten für die 
Bildung von überhöhten Reserven mit anschliessender 
Zweckentfremdung zugunsten der Aktionäre der Versiche
rungen. Es ist uns keineswegs entgangen, dass die Renten
anstalt nach der Absenkung des Umwandlungssatzes vor 
einem Jahr nun 250 Millionen Franken ausserordentlichen 
Gewinn aus dem Sektor Kollektivversicherungen zugunsten 
des Eigenkapitals der Fi rma umgebucht hat. Es ist auch 
nicht so, dass autonome Kassen automatisch unsicherer 
sind als Lebensversicherungen. In beiden Systemen tragen 
die Versicherten so oder so sämtliche Kosten, und es ist Auf
gabe des Bundes, hier eine angemessene Aufsicht durchzu
setzen. 
Die Lebensversicherungen argumentieren mit der Nominal
wertgarantie, aber sie verschweigen die hohen Kosten ihrer 
überteuerten Modelle. Unter dem falschen Etikett der Si
cherheit hat in den letzten Jahrzehnten eine milliarden
schwere Umverteilung zugunsten von überentschädigten 
Kadermitgliedern von Versicherungen und zugunsten von 
Aktionären stattgefunden. Sie wollen hier den kleinen und 
mittleren Unternehmen ein System aufdrängen, das diese 
gar nicht wollen: Die wollen nämlich die Freiheit behalten, 
zwischen autonomen Lösungen und Versicherungen selber 
zu entscheiden. Sie wissen genau, dass bei einer Unterde
ckung saniert werden muss, und es ist auch nicht so, dass 
Dritte hier die Kosten bezahlen. 
Deshalb bitte ich Sie, an der Lösung des Nationalrates, wie 
sie im letzten März beschlossen wurde, festzuhalten . 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Wir befinden uns in dieser 
VAG-Gesetzgebung jetzt gewissermassen auf der Zielgera
den. Es haben sich gegenüber den Beratungen des Stände
rates zwei Diffe renzen gebildet; es sind allerdings zwei 
gewichtige Differenzen. Es zeichnet sich ab, dass wir heute 
nicht zum Abschluss dieses Geschäftes kommen, sondern 
dass sich eine weitere Differenz, mindestens im Falle dieses 
jetzt so ausgiebig diskutierten Artikels 2, bilden wird. Hier 
geht es in erster Linie um die Defin ition der Gleichwertigkeit, 
und es geht um die Frage der Hinweispflicht für autonome 
und für Verbandskassen in der zweiten Säule. Lassen Sie 
mich, bevor ich auf die einzelnen Anträge eingehe, noch ein
mal kurz die Ziele dieser Revision in Erinnerung rufen. 
Wir wollen als erstes Ziel den Marktzutritt für Neue offen hal
ten. Ich glaube, dass dieser Aspekt in der Wettbewerbs- und 
Marktsituation , welche im Versicherungsbereich herrscht, 
zentral ist. 
Wir wollen als zweites Ziel für alle Anbieter etwa gleiche Vor
aussetzungen schaffen; es wurde hier mehrfach auch von 
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«gleichen Spiessen» gesprochen. Nun war der Spiess ein 
mittelalterliches Kampf- und Kriegsgerät, und im Kampf der 
Ritterheere gab es verschiedene Waffen, die ähnlich wie 
Spiesse aussahen. Auch eine Hellebarde war ein solches 
Kampfinstrument. Was man mit «gleichen Spiessen» meint, 
ist wahrscheinlich , dass die Instrumente gleich lang sein sol
len - aber gleich gestaltet sind sie nie. Das ergibt sich ja 
schon daraus, dass wir es hier mit einer Fülle von verschie
denen Rechtspersönlichkeiten, von verschiedenen Rechts
formen zu tun haben: Wir haben es mit Aktiengesell
schaften, mit Stiftungen, mit Genossenschaften usw. zu tun. 
Das dritte Ziel ist, Sicherheit zugunsten der Versicherten zu 
schaffen. Hier ist insbesondere die zweite Säule immer wie
der angesprochen worden. In diesem Bereich ergibt sich 
auch tatsächlich die Pendenz. Sie können die Sicherheit zu
gunsten der Versicherten in beiden Fällen, im VAG und im 
BVG, definieren. Sie können es auch unterschiedlich tun, 
aber Sie müssen es tun. Dieses Ziel haben wir bis jetzt noch 
nicht ganz erreicht, daran muss noch gearbeitet werden. 
Ein vierter Punkt ist bis jetzt in der Debatte - leider - uner
wähnt geblieben: Ein zentrales Projekt des Bundes in den 
nächsten Monaten ist die Finanzmarktaufsicht. In der Tat 
wollen wir ja die Finanzmarktaufsicht neu regeln. Es besteht 
ein Projekt, nach dem die Aufsicht über die Finanzmärkte in 
der Schweiz durch die Schaffung einer neuen Behörde ga
rantiert werden soll. 
Diese Behörde - das ist die Modellidee - soll entstehen 
durch das zusammenfügen der Eidgenössischen Banken
kommission und des Bundesamtes für Privatversicherun
gen, möglicherweise unter Einbezug der Geldwäscherei
problematik. Dieser Verbund muss gewissermassen ein La
bel, ein Qualitätsmerkmal, für unseren schweizerischen Fi
nanzplatz sein. Unser Finanzplatz hat international einen 
sehr guten Ruf. Er ist auch ein wesentlicher Träger unserer 
Exportgewinne. Daher ist es selbstverständlich, dass sol
chen grossen volkswirtschaftlichen Branchen auch eine 
enge und verantwortungsvolle Aufsicht zugeteilt werden 
muss. 
Aus dieser Optik wäre es sehr zu begrüssen, wenn alle Ver
sicherungen, welche !.n Richtung Sozialversicherung gehen 
und damit unter der Agide des BVG stehen, nicht in diese 
Finanzmarktaufsicht eingegliedert werden müssten. Wenn 
man also diesem Aspekt mehr Rechnung trägt, als das bis 
jetzt in der Diskussion der Fall war, spricht es in der Tat da
für, dass wi r die Trennung zwischen VAG und BVG auch im 
Hinblick auf die zu schaffende Finanzmarktaufsicht machen. 
Ein paar Worte zu den einzelnen Anträgen zu Artikel 2: Wir 
haben die Anträge der Minderheiten 1 und II und nahe bei 
denen eigentlich auch den Antrag der Minderheit III. Allen 
Anträgen ist gemeinsam, dass sie versuchen, Klarheit zu 
schaffen in Bezug auf die Definition der Vorsorgeeinrichtun
gen , welche vom VAG auszunehmen sind, sofern sie im Re
gister für die berufliche Vorsorge eingetragen sind. Dies hat 
jedoch den Nachteil, dass auf dem Markt die gleichen Vor
sorgeprodukte von Unternehmen angeboten werden, die un
terschiedliche aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen 
müssen: einerseits die Lebensversicherer, die sich nicht 
dem Risiko der Insolvenz aussetzen dürfen, andererseits die 
Vorsorgeeinrichtungen nach BVG, denen solche Überlegun
gen von Gesetzes wegen nicht aufgezwungen werden. 
Aus diesem Grund hatte der Ständerat die Forderung nach 
der Gleichwertigkeit der Aufsicht nach BVG mit jener nach 
VAG aufgestellt. Damit sollte nicht nur ein genügender 
Schutz der Versicherten, sondern eben auch , wie vorhin er
wähnt, ein Wettbewerb mit gleich langen Spiessen gewähr
leistet werden. Leider hat es der Ständerat dann offen 
gelassen, genau zu sagen, was er unter «gleichwertig» ver
standen haben möchte. Es lässt sich nicht wegwischen, 
dass das VAG eben strengere Regeln für das Lebensversi
cherungsgeschäft enthält als das BVG. In diesem Punkt 
müssen nun Nachbesserungen gemacht werden. 
Aus der Sicht des Bundesrates haben die Anträge der Min
derheiten 1 (Rechsteiner Paul}, II (Leutenegger Oberholzer) 
und insbesondere III (Pelli} den Vorzug, dass auf dieser 
Schiene diese Definitionen jetzt noch einmal zu erarbeiten 
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sind, was übrigens auch von der Sprecherin der Minder
heit IV, Frau Leuthard, nicht bestritten wurde. Sie hat sogar 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir diese Definitio
nen noch einmal verfeinern können. 
Somit bleibt aus der Sicht des Bundesrates der Antrag der 
Minderheit II I. Ihm sind wir seh r nahe. Wie die Anträge der 
Minderheiten 1 und II erklärt auch dieser Antrag, dass alle 
registrierten Vorsorgeein richtungen von der Aufsicht nach 
VAG ausgenommen seien . Er verlangt aber, dass darüber 
im Geschäftsverkehr keine Zweifel bestehen sollen. Die 
Kunden sollen wissen, ob es sich um eine Vorsorgeeinrich
tung handelt, die den strengen Solvabilitätsanforderungen 
nach VAG untersteht oder eben nicht. Das Schlüsselwort 
dazu heisst Transparenz. Wir sprechen von der Selbstregu
lierung des Marktes, und diese Selbstregulierung ist nur 
möglich , wenn die Geschäftsverhältnisse transparent, wenn 
sie klar sind. Der Antrag der Minderheit 111 würde dies sicher
stellen. In jedem Fall aber würden die Anträge der Minder
heiten - wie immer Sie heute entscheiden - dazu führen , 
dass wi r in diesem zentralen Punkt eine neue und sicher 
letzte Chance bekommen, um die Frage der Gleichwertigkeit 
unter den Aspekten von VAG und BVG noch einmal zu dis
kutieren. 

Kaufmann Hans (V, ZH), fü r die Kommission: Ich habe mei
ne Interessenbindungen zwar schon in der Sommersession 
offen gelegt, aber damit es hier klar ist, möchte ich noch ein
mal erwähnen, dass ich Mitglied des Stiftungsrates einer au
tonomen Sammelstiftung bin und mehrere Mandate bei 
autonomen Pensionskassen habe. Ich habe keine Verbin
dung zu den Versicherungen; was mir da so verdeckt unter
stellt worden ist, trifft also wirkl ich nicht zu. 
Ich möchte nicht auf die vielen polemischen Aussagen ein
gehen - zum Teil waren es auch Falschaussagen - , 
beispielsweise auf die Aussage, die autonomen Sammelstif
tungen hätten diese Börsenbaissen brillant überstanden. 
Das stimmt einfach nicht. Und auch die Kostenvergleiche 
muss man schon im Detail anschauen, damit man hier nicht 
Kraut und Rüben miteinander vergleicht. 
Aber nun zum Antrag der Minderheit 1 (Rechsteiner Paul): Es 
tr ifft nicht zu, dass wi r die autonomen Sammelstiftungen 
dem VAG unterstellen wollen. Aus genau diesem Grund ha
ben wir ja einen expliziten Katalog aufgestellt. Und bei Arti
kel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer 3 haben wir ja klar 
definiert, dass Altersvorsorgeeinrichtungen von mehreren 
Arbeitgebern, die nicht miteinander verbunden sind, diesem 
Gesetz nicht unterstehen - und das sind die autonomen 
Sammeleinrichtungen. Der Unterschied ist eigentlich nur fol
gender: Wi r verlangen, dass gewisse Mindestanforderungen 
erfüllt werden und nicht die Anforderungen des ganzen Auf
sichtskataloges, dem die Versicherungen unterstellt sind, 
nämlich beispielsweise: dass solche autonome Sammelstif
tungen ein Mindestkapital und einen Organisationsfonds ha
ben müssen. Autonome Sammelstiftungen dürfen auch in 
Unterdeckung geraten , was ja die Versicherungen nicht dür
fen . Die monatliche Meldepflicht für die Deckung und auch 
die vorsichtige Berechnung der technischen Rückstellung -
all das entfällt. Wir haben auch nicht verlangt, dass eine 
hundertprozentige Deckung vorhanden sein muss; ich we iss 
gar nicht, wie Sie auf diese Idee kommen. In Artikel 44 steht 
doch lediglich , dass der Bundesrat dann die detaillierten 
Vorschriften festlegt. Es war nie die Absicht, dass die Min
destanforderungen mit der Aufsicht gemäss VAG identisch 
sind, sonst könnten wi r die autonomen Sammeleinrichtun
gen ja direkt dem VAG unterstellen. 
Ich bin also nach wie vor der Meinung, dass die Version, 
wie wir sie präsentieren - mit diesem abschliessenden Kata
log-, sachrichtig ist. Von daher gesehen empfehle ich Ihnen 
weiterhin , die Mehrheit zu unterstützen. 
Zum Antrag der Minderheit II (Leutenegger Oberholzer) , 
dazu habe ich auch das Wesentliche gesagt: Die Behaup
tung, dass die Aufsicht gleichwertig sei, kann man nun wirk
lich nicht aufrechterhalten. Ich habe die Unterschiede kurz 
dargestellt; es trifft nicht zu. Wir sehen einzig ein Problem 

bei den kantonalen Behörden: Sind diese dann in der Lage, 
eben auch die Mindestanforderungen, wie wir sie in Arti
kel 44 stellen, wirklich zu kontroll ieren? Sie müssen doch zu r 
Kenntnis nehmen, dass es heute autonome Sammelstiftun
gen gibt, die vielleicht nicht mehr gewillt sind, die hohen 
Rückversicherungsprämien für die IV zu bezahlen und die 
Risiken selber zu übernehmen. Ich glaube schon , dass es 
Sinn macht, hier wenigstens zu überprüfen, ob die Risiken , 
die sie übernehmen, auch im Verhältn is zur Grösse des Un
ternehmens tragbar sind. 
Zur Minderheit II I (Pelli): Hier geht es einfach um mehr 
Transparenz, es ist eine andere Variante. Aber hierin besteht 
eine Gefahr: Ich glaube nicht, dass der Mann auf der 
Strasse unterscheiden kann , welches jetzt die qualitativ bes
sere Unterstellung ist, ob man dem BSV oder dem Bundes
amt für Privatversicherungen unterstellt ist. Vielleicht wird 
man noch die gegenteilige Meinung für richtig erachten. 
Zum Antrag der Minderheit IV (Leuthard): Mit der Über
gangsfrist, meine ich, kann man leben. Das ist ja etwas, das 
zeitlich befristet ist. 
Zum Antrag der SGK/Egerszegi-Obrist: Die hierzu geäus
serte Behauptung, wonach wir eine Dekkung von 100 Pro
zent möchten, trifft überhaupt nicht zu. Das steht nicht in 
Artikel 44. Es ist nun auch wirkl ich nicht der Fall , dass der 
Hinweis auf Artikel 44 mit einer VAG-Unterstellung identisch 
ist. 
So viel zu den Minderheitsanträgen. Ich sehe keine neuen 
Aspekte, die jetzt hier präsentiert worden wären. Deshalb 
empfehle ich Ihnen im Namen der Kommission weiterhin , 
den Antrag der Mehrheit zu unterstützen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Gestatten Sie 
mir, zu den meines Erachtens nicht korrekten Ausführungen 
des Kommissionssprechers Folgendes festzuhalten : Der in 
der Kommission notabene materiell nicht diskutierte Antrag 
der Mehrheit läuft mit dem Hinweis auf Artikel 44 VAG mate
riell darauf hinaus, dass er die Aufsicht gemäss VAG be
inhaltet. Das ist ganz klar. Ich bitte Sie, Artikel 44 einmal 
genau anzuschauen. Darum sind die Ausführungen des 
Kommissionssprechers nicht korrekt bzw. falsch . 

Favre Charles (AL, VD) , pour la commission: Si l'on essaye 
de grouper quelque peu les propositions qui sont faites a 
l'article 2 alinea 2 lettre b, je dirai qu'l l y a tout d'abord celle 
de la majorite et celle de la minorite IV (Leuthard). Dans ces 
propositions, l'element securite pour Jes assures est deter
minant. La proposition de Ja majorite liste les exceptions a 
l'application de la loi sur Ja surveillance des assurances 
(LSA) . II y est dit tres clairement que, pour les fondations, il 
doit y avoir une surveillance equivalente. II s'agit maintenant 
de definir de fac;:on plus precise cette equivalence. Pou r la 
majorite de la commission tout comme pour la minorite IV, il 
s'agit de soumettre les fondations a l'article 44 LSA. On veut 
avoir ici element de securite et element de transparence. La 
minorite IV ajoute a la proposition de la majorite un delai de 
trois ans pour mettre en place ces differents elements 
(art. 87 al. 9 LSA). C'est la raison pour laquelle je vous ai dit 
que ces deux propositions formaient le groupe «securite 
d'abord». 
Les propositions des minorites 1 (Rechsteiner Paul) et II 
(Leutenegger Oberholzer) sont extremement proches. En 
fait, elles different essentiellement quant a Jeur formulation , 
et non pas tellement sur Je fond . Elles reprennent notre deci
sion du premier debat en disant que, pour les exceptions, il 
doit y avoir equivalence en ce qui concerne le contröle, et 
l'equivalence est definie comme le fait d'etre soumis a un 
contröle de type LPP. Or, Monsieur le conseiller federal l'a 
rappele , il n'y a pas aujourd'hui equivalence entre contröle 
du genre LSA et contröle du type LPP. C'est un point extre
mement problematique par rapport a Ja decision que nous 
avions prise lors de notre premier debat et qui est soutenue 
par les minorites 1 et II. 
La proposition de la minorite III (Pelli), par rapport aux pro
positions des minorites 1 et 11 , a l'avantage de dire tres claire-
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ment aux assures, pour autant que ceux-ci veuillent bien le 
lire, que dans une fondation autonome, le degre de con
trainte, de contr61e n'est pas le meme que si eile etait sou
mise a la LSA. II nous semble que cet element d'information 
est absolument essentiel des le moment ou on se di rigerait 
vers des propositions de type minorite 1 ou minorite II. 
Je crois que nous visons toutes et tous le meme but, c'est-a
dire essayer d'avoir un degre de securite suffisant pour les 
differents assures et egalement une certaine diversite dans 
les offres. Mais des le moment ou les offres sont differentes, 
je crois que ceci doit etre immediatement porte a la connais
sance des assures. 
Quelle que soit notre decision, un travail reste a faire pour 
pouvoir ensuite aboutir dans cette loi. Ce travail doit etre fait 
au niveau du Conseil des Etats. 
Pour l'instant, je vous demande de suivre la proposition de la 
majorite de la commission car, contrairement a ce qui a ete 
dit taut a l'heure, il nous semble qu'il ne s'agit pas la de 
«tuer» les fondations autonomes, mais d'exiger d'elles des 
regles de surveillance. Et comme cela a ete dit aussi tout a 
l'heure, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le con
tröle fait dans ces fondations soit suffisant. 
Je vous demande donc de suivre la proposition de la majo
rite de la commission, en etant conscients que celle-ci devra 
probablement encore etre modifiee par le Conseil des Etats 
pour respecter a la fois les criteres de securite et de diver
site. 

Präsident (Binder Max, Präsident) : Wir stimmen mit dem 
alten Abstimmungsverfahren ab, da die elektronische Ab
stimmungsanlage ausgefallen ist. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit IV ... . 61 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 51 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident) : Diese Abstimmung gilt 
gleichzeitig für den Antrag der Minderheit Leuthard zu Arti
kel 87 Absatz 9. 
Ich muss mich entschuldigen: Es wurden für alle Abstim
mungen Namenslisten verlangt. Sie halten daran fest. Ich 
flehe die Technik an, sie möge funktionieren. - Sie funktio
niert nicht. Wir kommen somit zu einer Abstimmung unter 
Namensaufruf, wie wir sie in alten Zeiten hatten. Ich bitte Sie 
um absolute Ruhe. Das Verfahren dauert etwa zwanzig Mi
nuten . Ich bitte die Generalsekretärin, die namentliche Ab
stimmung durchzuführen. 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit l/SGK-NR .... 158 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit IV ... . 29 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident) : Die Abstimmung über 
den Antrag der Minderheit II entfällt somit. 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
(namentlich - nomjnatif: Beilage - Annexe 03.035/1231) 
Für den Antrag der Minderheit l/SGK-NR .... 139 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 35 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 03.035/1233) 
Für den Antrag der Minderheit l/SGK-NR .... 141 Stimmen 
Für den Eventualantrag Pelli ... . 35 Stimmen 

Art. 36 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 36 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Art. 37a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 37a 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 37b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Baumann J. Alexander 
Streichen 

Art. 37b 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Baumann J. Alexander 
Bitter 

Baumann J. Alexander (V, TG): Die WAK-SR hat einen 
neuen Artikel 37b VAG mit dem Marginale «Mindestleistun
gen» beantragt, der vom Ständerat am 10. Juni 2004 ins 
VAG eingefügt worden ist. Damit wurde eine Differenz zu un
serem Rat geschaffen. 
Ich beantrage Ihnen die Streichung von Artikel 37b VAG be
treffend Mindestleistungen. Dieser Artikel verletzt die Ver
tragsautonomie der Versicherer und damit die Wirtschafts
freiheit nach Artikel 27 der Bundesverfassung. Das Parla
ment hat die Verfassungskonformität der zu schaffenden 
Gesetze und von deren Artikeln zu prüfen . Verfassungswid
rige Artikel wie dieser Arti kel 37b VAG dürfen vom Parlament 
nicht erlassen werden. Artikel 37b schränkt die Vertragsfrei
heit der Versicherer und Sammelstiftungen ein und verletzt 
damit die Wirtschaftsfreiheit. Die Wirtschaftsfreiheit schliesst 
ein, dass bei der Ausübung der privatwirtschaftlichen Tätig
keit der Inhalt des Vertrages frei von staatlichem Zwang aus
gehandelt werden kann. Gestützt auf Artikel 98 Absatz 3 der 
Bundesverfassung dürfen lediglich grundrechtskonforme ge
setzliche Regelungen erlassen bzw. Massnahmen ergriffen 
werden. Einschränkungen der Vertragsfreiheit sind somit nur 
so weit akzeptabel , wie sie sich mit dem Grundrecht der 
Wirtschaftsfreiheit vereinbaren lassen. 
Beurteilt man die Rechtmässigkeit von Artikel 37b, so stellt 
man Folgendes fest: Dieser Artikel beruht zwar auf einer ge
nügenden gesetzlichen Grundlage, liegt aber nicht im öffent
lichen Interesse und beruht auf keinem zulässigen Motiv. 
Eine allgemeine Definition des Begriffes «öffentliches Inter
esse» gibt es bekanntlich nicht. Im Zusammenhang mit der 
Wirtschaftsfreiheit kann in negativer Hinsicht festgehalten 
werden, dass Massnahmen, welche allein dem Zweck die
nen , Angebot und Nachfrage und damit den Wettbewerb zu 
regul ieren, nicht zulässig sind. 
Ein öffentliches Interesse an der Regelung gemäss Arti
kel 37b VAG ist nicht ersichtlich. Ein genügendes öffentliches 
Interesse wäre nur dann vorhanden, wenn auch eine gewisse 
Gefährdung der Vorsorgeeinrichtungen bestehen würde. In 
der ständerätl ichen Debatte wurde aber zu Recht nicht auf 
eine allfällige Gefahr für die finanzielle Stabilität der Vorsor
geeinrichtungen infolge des gemäss «Winterthur-Modell » 
teilweise garantierten Mindestzinssatzes hingewiesen. Wäre 
eine solche Gefährdung tatsächlich gegeben, müsste es 
wohl generell untersagt werden, autonome Vorsorgestiftun
gen zu gründen. Der Ständerat verzichtete bei der Beratung 
von Artikel 37b VAG darauf, auf ein bestimmtes zu verfolgen
des öffentliches Interesse zu verweisen. Es wurde in den 
Beratungen indes betont - ich zitiere Ständerat David -, 
«dass mit dieser zusätzlichen Regulierung das, was wir im 
VAG jetzt gemacht haben, wirkl ich an der Grenze liegt» 
(AB 2004 S 335). Dem Ständerat war somit bewusst, dass 
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der neue Artikel 37b VAG zumindest als äusserst problema
tisch angesehen werden muss. 
Dieser Artikel ist nicht verhältnismässig. Selbst wenn ein öf
fentliches Interesse bestünde und eine gewisse Gefährdung 
der finanziellen Stabilität vorhanden wäre, könnte der vorge
schlagene Artikel nicht als verhältnismässig betrachtet wer
den. Mildere Massnahmen, welche die Wirtschaftsfreiheit 
nicht verletzen, sind möglich und bereits in Diskussion. An 
der Verhältnismässigkeit fehlt es vorwiegend deshalb, weil 
der Eingriff in die Vertragsautonomie der Versicherer nicht 
notwendig ist, um die finanzielle Stabilität des Vorsorgesys
tems zu sichern . Während auf der einen Seite der Eingriff in 
die Vertragsautonomie ausnehmend schwer wiegt, ist auf 
der anderen Seite ohne diesen gesetzgeberischen Eingriff 
keine Gefährdung der Existenz der Vorsorgeversicherungen 
ersichtlich . Da kein überwiegendes öffentliches Interesse 
vorliegt, ist der Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit unzumutbar. 
Wir wollen uns ja nicht leisten, vorsätzlich eine verfassungs
widrige Gesetzesbestimmung einzuführen. 
Als Hüter der Bundesverfassung ist der Rat somit aufgefor
dert, Artikel 37b VAG zu streichen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Die veränderten Renditeaus
sichten haben vor einigen Jahren sowohl bei den Versiche
rungsträgern wie auch in der „Öffentlichkeit zu grosser 
Unruhe und zu verschiedenen Anderungen im Markt ge
führt. Eine davon war die Schaffung des so genannten 
«Winterthur-Modells». Ich füge bei , dass dieses Modell -
auch im lichte der Vorschriften des BVG - völlig rechtmäs
sig geschaffen worden ist. Vor diesem Hintergrund haben 
Sie aber in der Frühjahrssession 2004 beschlossen, dass für 
Lebensversicherer das BVG vorgeht, wenn sie Verträge im 
Rahmen der beruflichen Vorsorge abschliessen . Sie haben 
diese Auflage anstelle des bisherigen Absatzes 2 von Arti
kel 68 BVG eingefügt, der gemäss Entwurf des Bundesrates 
aufgehoben werden sollte. Der Ständerat hat meines Erach
tens zu Recht bemängelt, dass mit einer solchen Bestim
mung die strengen Anforderungen des VAG praktisch für alle 
Lebensversicherer aufgehoben würden. Das Problem im Zu
sammenhang mit dem «Winterthur-Modell» würde dadurch 
ausserdem nicht gelöst. Worum ging es bei diesem Modell? 
Kernpunkt ist die teilweise Übertragung der Kapitalanlage
risiken vom Lebensversicherungsunternehmen auf eine 
Sammelstiftung dieses Versicherungsunternehmens mit der 
Möglichkeit, die Zinsgarantien zu reduzieren. Dies war an 
sich zum grössten Teil nichts Neues. Seit Jahren gibt es 
nämlich Sammelstiftungen und Vorsorgeeinrichtungen von 
einzelnen Arbeitgebern, die lediglich einen Teil der Risiken -
zum Beispiel Tod, Invalidität oder Längerlebigkeit - ganz 
oder teilweise bei einer Versicherungsgesellschaft abde
cken, ihr Vermögen jedoch gänzlich oder teilweise selber 
verwalten und dementsprechend auch die Kapitalanlagerisi
ken selber tragen . Neu am «Winterthur-Modell» jedoch war, 
dass diese Reduktion der Zinsgarantie vorgenommen wer
den konnte, auch wenn die Kapitalanlagen noch beim Ver
sicherungsunternehmen verblieben. Obschon dies - ich wie
derhole es - gesetzeskonform ist, wurde es weitherum als 
störend empfunden. 
Anstelle des von Ihnen vorgeschlagenen neuen Absatzes 2 
von Artikel 68 hat der Ständerat Artikel 37b eingefügt, der 
genau dem Unbehagen im Zusammenhang mit dem «Win
terthur-Modell» Rechnung trägt. Die Bestimmung stellt si
cher, dass immer dann, wenn die Kapitalanlagen beim Versi
cherer verbleiben, dieser auch den Mindestzins garantieren 
muss. Dies ermöglicht es dem Bundesamt für Privatversi
cherungen, auch im Tarifgenehmigungsverfahren sicherzu
stellen, dass die Leistungsverpflichtungen der obligatori
schen beruflichen Vorsorge vom Versicherer in diesen Fällen 
eingehalten werden. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb, diesem neuen Artikel 37b zu
zustimmen. Damit ist dem berechtigten Anliegen, das hinter 
dem Vorschlag Ihres Rates für einen neuen Artikel 68 Ab
satz 2 BVG steckt, Rechnung getragen. Artikel 68 Absatz 2 
BVG sollte daher gleichzeitig gestrichen werden. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Die Streichung 
von Artikel 37b haben wir in der Kommission auch diskutiert. 
Ich bin in einer etwas schwierigen Situation, weil ich dort 
den Streichungsantrag gestellt habe. Ich werde diesen 
Antrag natürlich unterstützen, aber die Kommission hat mit 
21 zu 3 Stimmen klar anders entschieden. 
Bei uns stand nicht die Vertragsfreiheit, also die Verfas
sungsmässigkeit, zur Diskussion, sondern es war vor allem 
die Uberlegung: Wie werden die Versicherungen auf die Ein
führung dieses Artikels reagieren? Im Wesentlichen haben 
sie zwei Ausweichmöglichkeiten: Sie gliedern ihre Kapitalan
lagen, die sie von den Sammelstiftungen erhalten haben, 
wieder aus, delegieren sie also zurück; damit garantieren sie 
dann überhaupt keine Mindestverzinsung mehr. Das wäre 
die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass sie 
sich die Anlagerisiken durch e!.ne separate Risikoprämie be
zahlen lassen. Das waren die Uberlegungen, die in der Kom
mission angestellt wurden. 
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, den Antrag Bau
mann J. Alexander abzulehnen. 

Favre Charles (AL, VD), pour Ja commission: Par la formu
lation de l'article 37b, le Conseil des Etats reprend en fait 
une preoccupation de notre conseil , a savoir celle concer
nant les prestations minimales. Nous en avions tenu campte 
a l'article 68 alinea 2 LPP, mais il nous semble aujourd'hui 
preferable que cela soit integre non pas dans la LPP, mais a 
l'article 37b LSA que nous traitons maintenant. 
En ce qui concerne le fand du probleme, cet article est extre
mement clair, puisqu'il dit taut simplement que les assuran
ces qui souhaitent faire de la prevoyance professionnelle 
sont tenues de verser au minimum les prestations prevues 
dans la prevoyance professionnelle obligatoire. 
La commission vous propose de rejeter la proposition Bau
mann J. Alexander d'en rester au principe d'avoir des pres
tations minimales, et d'inscrire cela a l'article 37b LSA. Des 
le moment ou nous le faisons, nous pouvons renoncer a la 
formulation de l'article 68 alinea 2 LPP qui pose un pro
bleme, notamment pour les assurances de type prive qui 
sont soumises, elles, a la LSA et qui, par cet article 68, 
auraient la possibil ite d'avoir des contraintes plus faibles de 
type LPP, ce que nous ne souhaitons pas. 
Ainsi donc, la commission vous invite a adopter sa proposi
tion, a savoir accepter l'article 37b et renoncer a l'article 68 
alinea 2 LPP. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission „„ 108 Stimmen 
Für den Antrag Baumann J. Alexander „„ 51 Stimmen 

Art. 81 a Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 81a al. 1, 1bis 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 Abs. 9 
Antrag der Minderheit 
(Leuthard, Bührer, Favre, lmfeld, Leu, Schneider) 
Bis spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
ist zu gewährleisten, dass bereits bestehende Vorsorgeein
richtungen (Sammelstiftungen) von mehreren nicht mitein
ander verbundenen Arbeitgebern einer Aufsicht unterstellt 
sind, die mit jener des VAG gleichwertig ist. 

Art. 87 al. 9 
Proposition de la minorite 
(Leuthard, Bührer, Favre, lmfeld, Leu, Schneider) 
Trois ans au plus tard apres la mise en vigueur de la pre
sente loi , les institutions de prevoyance existantes (fonda-
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tions collectives) de plusieurs employeurs qui ne sont pas 
lies entre eux doivent etre soumis a une surveillance, jugee 
equivalente a la surveillance prevue par la LSA. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte seien la proposition de la minorite 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modification du droit en vigueur 

Ziff. II Ziff. 3 Art. 68 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner Paul, Berberat, Daguet, Fässler, Genner, Gysin 
Hans Rudolf, Gysin Remo, Leutenegger Oberheizer, Re
cordon, Rennwald) 
Festhalten 

Antrag SGK-NR 
Festhalten 

Ch. II eh. 3 art. 68 al. 2 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Rechsteiner Paul , Berberat, Daguet, Fässler, Genner, Gysin 
Hans Rudolf, Gysin Remo, Leutenegger Oberheizer, Re
cordon, Rennwald) 
Maintenir 

Proposition CSSS-CN 
Maintenir 

Rechsteiner Paul (S, SG): Bei Artikel 68 BVG es inhaltlich 
gewissermassen um eine Form von Korrelat zum Entscheid 
bei Artikel 2. Es ist so, dass die berufliche Versorge - so ist 
jetzt auch entschieden worden - in Zukunft durch Versiche
rungseinrichtungen wie auch durch autonome Institutionen 
erfolgen kann. Das hat die klare Mehrheit jetzt beschlossen. 
Wenn die berufliche Versorge durch Versicherungsgesell
schaften erfolgt - und darum geht es inhaltlich im Minder
heitsantrag zu Artikel 68 - , dann muss die Versicherungsge
sellschaft, bezogen auf die Leistungen der Versicherten, das 
garantieren , was die berufliche Versorge vorschreibt. Es 
geht dann nicht um eine beliebige Versicherungsleistung, 
beispielsweise im Bereich der Sachversicherung oder der 
Einzelversicherung im Lebensversicherungsgeschäft, son
dern es geht darum, dass die Lebensversicherungsgesell
schaft - wenn sie sich dazu entschliesst, die Leistungen der 
beruflichen Versorge anzubieten - klar und eindeutig auch 
die Leistungen garantieren muss, wie sie sich aus den Nor
men der beruflichen Vorsorge ergeben. Die Leistungen müs
sen am Schluss so ausfallen, dass die Minimalgarantie, die 
ja bekanntlich im Beitragsprimat dominiert, bestehend aus 
einer Kombination von Umwandlungssatz und Mindestzins 
gewährleistet ist; diese Leistungen müssen letztlich auch bei 
Versicherungsgesellschaften garantiert sein. Die bisherige 
Bestimmung in Artikel 68, die beibehalten werden soll, 
schreibt vor, dass die Versicherungsgesellschaften im Leis
tungsbereich an das BVG gebunden sind. 
Ich möchte Sie bitten, genauso wie in der ersten Lesung an 
dieser für die Versicherten wichtigen Bestimmung festzuhal
ten. 

Egerszegi-Obrist Christine (RL, AG): Auch hier empfiehlt 
Ihnen die SGK, an der ursprünglichen Fassung des Natio
nalrates festzuhalten. Der Grund ist ganz klar: In der ersten 
Säule haben wir vollstaatliche Auflagen, die auch staatlich 
umgesetzt werden. In der zweiten Säule werden nur Min
destansätze vorgeschrieben; Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
müssen sich Beiträge und Leistungen so einrichten, dass 
das Ziel erfüllt wird. Das Ziel der ersten und der zweiten 
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Säule ist es, dass man im Obligatorium 60 Prozent des 
zuletzt erworbenen Lohnes als Rente erhält. Wir sind der 
Ansicht, dass hier gemeinsam sichergestellt werden muss -
egal wo die Versicherten jetzt in der Versorge versichert 
sind - , dass die Rahmenbedingungen von einer Behörde 
aufgestellt und kontrolliert werden . Deshalb sind wir der An
sicht, dass das hier im BVG - im Gesetz, welches die beruf
liche Versorge im Kern umschreibt - nötig ist und Vorrang 
hat. 

Pelli Fulvio (RL, Tl) : Die von der Minderheit Rechsteiner 
Paul und von Frau Egerszegi namens der SGK vorgesehene 
Einführung eines neuen Absatzes 2 von Artikel 68 BVG wird 
eine direkte Wirkung auf die etwa 200 000 Verträge zwi
schen Arbeitgebern und Sammelstiftungen der Versiche
rungsgesellschaften haben, d. h. auf die Position von über 
2 Millionen Schweizer Arbeitnehmern; das ist die Hälfte der 
Schweizer Arbeitnehmer. Ich bitte Sie deshalb, sehr gründ
lich zu überlegen, was Sie entscheiden werden . Warum? 
Die Regel nach Artikel 68 Absatz 2 BVG ist voll von Konse
quenzen, welche die Minderheit der Kommission nicht sehr 
gründlich bedacht hat. So hat zum Beispiel der Vorrang der 
Aufsichtsbestimmungen des BVG vor jenen des VAG unter 
anderem auch folgende Konsequenzen: 
- keine Verpflichtung der Versicherer mehr, in BVG-Ge
schäften ein gebundenes Vermögen zu bilden und dieses 
voll zu decken; 
- keine Geltung mehr für die Solvabilitätsregeln, weil das 
BVG diese Frage anders regelt als das VAG ; 
- Einführung der Sanierungsregel des BVG bei Unterde
ckung auch für die Versicherer, was Nachzahlungsmöglich
keiten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Falle notwen
diger Sanierungen und eventuell auch Rentenkürzungen 
bedeutet; 
- Unklarheiten in Bezug auf die Frage der Tarifgenehmi
gung. 
Artikel 37a Absatz 2 VAG , den wir beschlossen haben, sieht 
die Tarifgenehmigung vor. Aber wenn das BVG anzuwenden 
ist, muss beachtet werden, dass es keine diesbezüglichen 
Bestimmungen im BVG gibt. Das bedeutet, dass wir klar wi
dersprüchlich entscheiden. Gerade das letztgenannte Bei
spiel zeigt, dass der von der Minderheit postulierte generelle 
Vorrang des BVG vor dem VAG zu keinen klaren Lösungen 
führt, sondern gerade im Hinblick auf den Schutz der Versi
cherten vor Insolvenz der Versicherungsunternehmen sehr 
zweifelhaft erscheint. Insbesondere ist nicht klar, worin der 
Mehrwert für die Versicherten gegenüber Artikel 37a Ab
satz 2 VAG bestehen soll. Klar ist dagegen, dass die Stel
lung der Versicherten und sogar die Sicherheit der Renten in 
Bezug auf die Solvenz der Versicherungsgesellschaften -
Stichwort: Sanierungsmassnahmen - geschwächt wird. 
Ich bitte Sie deshalb, die Logik des Kampfes gegen die Ver
sicherer zu verlassen und die Interessen der versicherten 
Schweizer Arbeitnehmer zu berücksichtigen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich möchte an das Votum 
von Herrn Pelli anschllessen und Sie ersuchen, in dieser 
Frage der Mehrheit und damit dem Bundesrat zu folgen. 
Wir haben diese Bestimmung ja schon vorher bei Artikel 37b 
angesprochen. Jener Artikel war eine Antwort des Stände
rates auf die «Winterthur»-Problematik dieses Modells, und 
er entspricht dem von Ihrem Rat beschlossenen neuen Ab
satz 2 von Artikel 68 BVG. Der Ständerat hat diesen Be
schluss als zu weit gehend abgelehnt und als rechtssystema
tisch problematisch angeschaut. Ich teile diese Auffassung. 
Ich halte diese neue Bestimmung für höchst unklar, um nicht 
zu sagen: für unanwendbar! Ich denke aber, der Beschluss 
des Ständerates nimmt nicht nur Ihr Anliegen auf, sondern 
er führt es eben auch konkreter und präziser aus. Durch die 
garantierten Mindestleistungen der Privatversicherer trägt 
Artikel 37b dem Wunsch nach angemessener Berücksichti
gung des Sozialversicherungsrechtes im VAG Rechnung. 
Ich empfehle Ihnen daher, mit Blick auf diesen Artikel 37b, 
dem Streichungsbeschluss des Ständerates und damit Ihrer 
Mehrheit und dem Bundesrat zu folgen. 
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Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Auch dieses 
Thema haben wir in unserer Kommission diskutiert. Wir 
empfehlen Ihnen mit 15 zu 10 Stimmen bei 1 Enthaltung, 
diese Bestimmung wieder zu streichen, weil wir neu Arti 
kel 37b eingeführt haben. 
Ich schliesse mich den Überlegungen von Herrn Pelli voll an. 
Man hat wahrscheinlich von der SGK her nur die Leistungen 
im Auge gehabt, war sich aber der Folgen nicht ganz be
wusst, was den Versicherungsschutz anbetrifft. Er wird da
durch von mir aus gesehen gefährdet. Es ist eben so: Wenn 
man BVG-Regeln vorzieht, dann sind die Versicherungen 
nicht mehr verpflichtet, im BVG-Geschäft ein gebundenes 
Vermögen zu bilden und dieses voll zu decken. Die Solvabili
tätsregeln gelten dann für das BVG-Geschäft nicht mehr. Ich 
frage mich, wie dann das Bundesamt für Privatversicherun
gen die Solvabilität einer solchen Versicherung mit BVG-Ge
schäft überhaupt noch feststellen will. Die Unklarheiten in 
Bezug auf die Frage der Tarifgenehmigung wurden ebenfalls 
erwähnt. Es ist für mich eine wesentliche Verschlechterung 
des Versicherungsschutzes, dass man in Zukunft auch als 
KMU zur Nachzahlung verpflichtet wird , wenn Unterdeckun
gen entstehen. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, sich der Meinung unserer Kom
mission anzuschliessen und Artikel 68 Absatz 2 zu strei
chen. 

Egerszegi-Obrist Christine (RL, AG): Herr Kaufmann, es 
handelt sich hier nicht um einen neuen Umstand. Er war 
schon Praxis, und bisher hat das eigentlich gut funktioniert. 
Die Versicherungen mussten solvabel sein, es musste kon
trolliert werden, die Tarife wurden überprüft. Sind Sie denn 
nicht der Ansicht, dass das bisher ordentlich gut funktioniert 
hat und dass das so auch weiter funktionieren kann? 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: So, wie ich es 
verstehe, haben wir jetzt doch neu definiert, dass bei Versi
cherungseinrichtungen, die Leistungen für Vorsorgeeinrich
tungen gemäss diesem Gesetz - d. h. gemäss dem BVG -
erbringen, die Bestimmungen des BVG denjenigen von VAG 
und VVG vorgehen. Das ist eine neue Bestimmung, die hier 
eingeführt wird. Für mich hat das die genannten Konsequen
zen, auch wenn es bisher anders war und die Versicherun
gen nicht in Unterdeckung waren. Mit der Neudefinierung 
können sie in Unterdeckung kommen, und das ist aus mei
ner Sicht und aus der Sicht der Kommission nicht erwünscht. 
Wir wollen verschiedene Modelle zur Auswah l haben, eben 
auch eine Vollversicherung, bei der die KMU-Pensionskas
sen nicht zur Nachschusspflicht aufgefordert werden. 

Favre Charles (RL, VD) , pour la commission: Aux yeux de 
la commission, qui a pris sa decision par 15 voix contre 10, 
cette proposition qui est devenue celle de la minorite est inu
tile, voire meme dangereuse: inutile, parce que - comme je 
vous l'ai dit !out a l'heure - nous avons introduit a l'arti
cle 37b ce souci de prestations minimales pour les assuran
ces qui sont actives dans le cadre de la LSA. II est donc inu
tile de rajouter ce meme souci de prestations minimales 
dans une autre loi , a savoir celle de la LPP. Cette adjonction 
a l'article 68 alinea 2 peu! meme eire dangereuse - comme 
l'ont dit tout a l'heure notre collegue Kaufmann et precedem
ment notre collegue Pelli - , car si on lit l'article tel qu'il est re
dige, celui-ci est assez clair: pour les institutions d'assu
rance qui font de la prevoyance professionnelle, ce sont les 
dispositions de la LPP qui priment, a savoir les dispositions 
concernant la solvabilite et autres, qui sont aujourd'hui d'un 
degre de securite inferieur a ce que nous connaissons dans 
la LSA. Cet article fragilise donc, aux yeux de la commis
sion, la situation des assures qui sont soumis aujourd'hui a 
la LSA pour les assurances privees et a la LPP pour ce qui 
concerne d'autres types d'assurances. 
La commission ne souhaite pas une fragilisation de cette si
tuation, raison pour laquelle eile considere que l'article 37b 
repond aux preoccupations des assures et qu'il taut en res
ter la, donc ne pas modifier l'article 68 alinea 2 LPP. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit/SGK-NR „„ 91 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit „„ 73 Stimmen 

2. Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
2. Loi federale sur le contrat d'assurance 

Art. 6 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 6 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

04.3260 

Motion UREK-SR (01.083). 
Alpenkonvention 
und Berggebiet 
Motion CEATE-CE (01.083). 
Convention alpine 
et regions de montagne 

Einreichungsdatum 25 05,04 
Date de depöt 25 05 04 

Ständerat/Conseil des Etats 15.06.04 
Berjcht UBEK-NB 17 08 04 
Rapport CEATE-CN 17 08.04 

National rat/Conseil national 21.09.04 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich begrüsse Herrn Bun
desrat Moritz Leuenberger ganz herzlich. Weil Herr Bundes
rat Leuenberger heute Geburtstag feiert , darf Max Moritz 
gratulieren. (Beifall) 

Messmer Werner (RL, TG) , für die Kommission : Vorweg 
möchte ich festhalten , dass wir heute, jetzt und hier, nicht 
über die Alpenkonvention oder einzelne Durchführungspro
tokolle diskutieren, sondern lediglich über die Motion der 
UREK-SR 04.3260 zu diesem Thema. Die Motion beauftragt 
den Bundesrat, aufzuzeigen, inwiefern mit Blick auf die 
Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention das beste
hende Landesrecht eine nachhaltige Entwicklung des Berg
gebietes sicherstellt, und gegebenenfalls dem Parlament die 
dazu notwendigen Massnahmen und Gesetzesänderungen 
vorzulegen, die sich nicht nur auf die Regionalpolitik be
schränken . Der Bundesrat und der Ständerat beantragen die 
Annahme der Motion. 
Was war der Grund, warum die UREK-NR nicht nur die An
nahme der Motion empfiehlt, sondern auch deren Beantwor
tung durch den Bundesrat abwarten will , bis sie einen 
Entscheid über die Annahme oder Ablehnung der Durchfüh
rungsprotokolle fällt? Die Mehrheit der Kommission spürte 
eine grosse Unsicherheit über die Auswirkungen der Proto
kolle und befürchtete gravierende Probleme in den Berei
chen nationale Gesetzgebung und Respektierung der demo
kratischen Rechte. Man befürchtete, dass die Kompetenzen 
unseres Parlamentes zunehmend ausgehöhlt würden und 
dass von der Verwaltung an der Legislative vorbei über inter
nationale Verhandlungen politische Programme beschlos-

. sen würden, welche dann innerstaatlich verbindl ich wären. 
Die Kommission will nun über die Beantwortung der Motion 
wissen, welche Vorgaben der Protokolle bereits durch gel
tendes Landesrecht abgedeckt sind und welche Gesetzes
bestimmungen in welcher Weise angepasst werden müs
sen, wenn die Protokolle ratifiziert sind. Zusätzlich wird er
wartet, dass mit der neuen Regionalpolitik und dem neuen 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



Wintersession 2004 

Ständerat 

Differenzbereinigung 

07.12.2004 

B StR 2004, 778-783 



Ständerat 

Conse il des Etats 

Consig li o degl i Stat i 

Cusseg l dals stad i s 

Wintersess io n 

6. Tag ung 

der 4 7. Amtsdauer 

Sess ion d ' hiver 

68 Session 

de la 4 7• leg is lature 

Sess ione invernale 

6• sess ione 

della 4 7• legislatura 

655 

950 

Amtliches Bulletin 
der Bundesversammlung 

Bulletin officiel 
de l'Assemblee federale 

Bollettino ufficiale 

Wintersession 

Session d ' hiver 

Sessione invernale 

200 4 

V 



03.035 Conseil des Etats 

Siebente Sitzung - Septieme seance 

Dienstag, 7. Dezember 2004 
Mardi, 7 decembre 2004 

08.00 h 

03.035 

Bundesgesetz 
ijber den Versicherungsvertrag. 
Anderung 
Loi federale 
sur le contrat d'assurance. 
Modification 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 09.05.03 (BBI 2003 3789) 
Message du Conseil federal 09.05.03 (FF 2003 3353) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.06.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 21.09.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.04 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2004 7289) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2004 6825) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2004 7281) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2004 6819) 

1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises d'as
surance 

Art. 2 Abs. 2 Bst. b 
Antrag der Kommission 
b ... .. einer besonderen Aufsicht unterstellt .... 

Art. 2 al. 2 let. b 
Proposition de /a commission 
b ... „ une surveillance particuliere en vertu du ... . 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Wir befinden uns 
in der dritten Runde der Differenzbereinigung. Umstritten ist 
nach wie vor die Regelung bezüglich des Anwendungsbe
reichs des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Wie Sie 
es in Artikel 2 Absatz 1 finden, wie wir bereits beschlossen 
haben, ist das VAG grundsätzlich auf alle Versicherungsun
ternehmen anwendbar. In Absatz 2 sagt dann aber schon 
der Bundesrat, dass das Gesetz nicht auf Versicherungsun
ternehmen anwendbar sei, für die das Bundesrecht eine be
sondere Aufsicht vorsieht. Darunter fallen beispielsweise 
Arbeitslosenversicherungskassen, Krankenkassen, auslän
dische Rückversicherer, aber auch Pensionskassen, die das 
BVG-Obligatorium durchführen. Vor allem diese letzte 
Gruppe, also die Pensionskassen, wollte der Ständerat in 
seinen bisherigen Entscheiden nur dann vom Anwendungs
bereich des VAG ausnehmen, wenn sie einer gleichwertigen 
Aufsicht unterstellt sind. 
Diesen Beschluss ergänzte der Nationalrat mit der unwider
legbaren gesetzlichen Vermutung, dass die für das BVG-Ob-
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ligatorium bestehende Aufsicht in jedem Fall gleichwertig sei 
wie die VAG-Aufsicht. 
Ihre Kommission hat nun beschlossen, dem Streit um die 
Bewertung der beiden Aufsichten nach BVG und VAG ein 
Ende zu setzen und für die Festlegung des Anwendungsbe
reiches des VAG grundsätzlich zur ursprünglichen Fassung 
des Bundesrates zurückzukehren. Demnach ist das VAG 
nicht anwendbar auf Versicherungsunternehmen, für die das 
Bundesrecht eine besondere Aufsicht vorsieht. Auf das Wort 
«gleichwertig» wird jetzt ausdrücklich verzichtet. Schon in 
der Botschaft hat der Bundesrat zu diesem Text erklärt, dass 
darunter Personalvorsorgeeinrichtungen fallen , die das 
BVG-Obligatorium durchführen und nach Artikel 48 Absatz 1 
BVG in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragen 
sind. 
Der Nationalrat möchte diese Aussage nun ausdrücklich im 
Gesetz verankern. Er hat das mit 158 zu 29 Stimmen be
schlossen. Damit ist klargestellt, dass die im Register einge
tragenen Vorsorgeeinrichtungen, einschliesslich der autono
men Personalvorsorgeeinrichtungen, die keine Arbeitgeber
kassen und keine Verbandskassen sind und ausschliesslich 
das Geschäft der beruflichen Vorsorge betreiben, dem BVG 
und nicht dem VAG unterstehen. Das war der eigentliche 
materielle Streitpunkt zwischen den beiden Räten. Es war 
auch der Streitpunkt zwischen den Versicherungen und den 
Pensionskassen. Mit anderen Worten: Mit unserem Be
schluss wird nun der Standpunkt eingenommen, den auch 
die Pensionskassen vertreten haben, dass sie nämlich im 
Ganzen dem BVG unterstehen und nicht der Aufsicht nach 
VAG. 
Die Kommission beantragt Ihnen nun mit diesen Erläuterun
gen, dem Nationalrat und auch dem Bundesrat zu folgen . 
Dies bedeutet, dass alle im Register der beruflichen Vor
sorge eingetragenen Vorsorgeunternehmen, die das BVG
Obligatorium betreiben, von der Aufsicht nach VAG ausge
nommen sind. Dies gilt nicht nur für die autonomen Sammel
einrichtungen, sondern auch für die Sammelstiftungen der 
Versicherer, die im Register eingetragen sind. Wir wissen, 
dass jene Sammelstiftungen .!licht im Register eingetragen 
sind, die ausschliesslich das Uberobligatorium des BVG be
treiben; für diese bleibt weiterhin das VAG massgebend. 

Kuprecht Alex (V, SZ): Unser Rat behandelt nun zum drit
ten Mal diese für die '(.ersicherungswirtschaft wichtige Revi
sion des VAG. Als «Ubeltäter» der im Juni dieses Jahres 
erneut geschaffenen Differenz gegenüber dem Nationalrat 
erlaube ich mir, heute bei dieser Bestimmung, bei der es um 
die Frage der Aufsicht geht, nochmals meine Hintergrundab
sichten der Differenz darzulegen. 
Im Zentrum meiner Argumentation stand immer die Sicher
heit der Vorsorgegelder der Versicherten. Es war nie meine 
Absicht, die eine Art einer Vorsorgelösung gegen die andere 
Form der beruflichen Vorsorge auszuspielen. Wichtig war 
mir immer der Grundgedanke, dass beim Vorsorgesparen, 
insbesondere beim zwangsmässigen Sparen, die Sicherheit 
der einbezahlten Vorsorgebeiträge im Vordergrund zu ste
hen hat. Dabei hat der Träger der Vorsorgeeinrichtung eine 
äusserst verantwortungsvolle Aufgabe zu erfüllen, um zum 
gebotenen Zeitpunkt die anwartschaftlichen Ansprüche ei
nes Rentners erfüllen zu können. Die gesetzlichen Grundla
gen sowie insbesondere die Frage der Aufsicht über die 
Vorsorgekassen spielen dabei eine ausserordentlich wich
tige Rolle. 
Die Frage, ob nun die Unterstellung der Vorsorgeeinrichtung 
unter das VAG in Bezug auf die «Gleichwertigkeit» der Auf
sicht Verbesserungen in Bezug auf die Sicherheit bringt oder 
ob den autonomen Kassen die Aufsicht des BSV zu genü
gen vermag, hat in der schweizerischen «Vorsorgewelt» bei
nahe einen Glaubenskrieg ausgelöst. Dies war nie meine 
Absicht. 
Anlässlich der Sommersession dieses Jahres schuf dieser 
Rat mit Stichentscheid des Vizepräsidenten- des heutigen 
Präsidenten - nochmals eine Differenz zum Nationalrat. 
Meine damalige Begründung lag darin, dass just nach der 
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Session der Bundesrat den Expertenbericht von Professor 
Heinz Schmid zu behandeln hatte. In diesem Bericht, bei 
dem„es hauptsächlich um die Frage der Nachvollziehbarkeit 
der Uberschussbeteiligungen der Versicherungsgesellschaf
ten ging, hielt er bezüglich der Aufsicht der Vorsorgeeinrich
tungen Folgendes fest: «Autonome und teilautonome Vor
sorgeeinrichtungen werden weniger detailliert durch die Auf
sichtsbehörde kontrolliert, weil auch die entsprechenden 
Vorschriften weniger detaillierte Bestimmungen enthalten. 
Man kann sich die Frage stellen, ob bezüglich Sicherheits
anforderungen, Kontrolle und Aufsicht zwischen einer priva
ten Lebensversicherungsgesellschaft und einer grossen , 
autonomen Pensionskasse, die alle Risiken in eigener Regie 
abdeckt, ihre Dienste auch Dritten in Form von Anschluss
verträgen offeriert, die Unterschiede derart gross sein sol
len.» 
Aufgrund dieser Expertenmeinung war ich der Auffassung, 
dass der Bundesrat seine Ansicht nach Prüfung dieses Ex
pertenberichtes noch in die Behandlung des Nationalrates 
einbringen sollte. Im Übrigen äusserte sich auch Herr Brüh
wiler in seinem Expertenbericht sehr ausführlich zur Auf
sichtsfrage. In mehreren Empfehlungen hielt er u. a. fest, 
dass Optimierungen und wesentliche Verbesserungen in der 
Aufsicht der beruflichen Vorsorge dringend seien. 
Das Festhalten im letzten Juni an der ständerätlichen Fas
sung vom Dezember 2003 löste auf jeden Fall einen umfas
senden Denkanstoss hinsichtlich der Bedeutung und Ver
besserung der Aufsicht aus. Die Stossrichtung ist für alle 
klar. Die Arbeiten zur Verbesserung der Sicherung der vor
handenen Deckungskapitalien müssen unter Berücksichti
gung der verschiedenen Expertenberichte dringend ange
packt und umgesetzt werden . Dies gilt nicht nur hinsichtlich 
der Transparenz der Sammeleinrichtungen der Versicherun
gen , sondern in verstärktem Masse auch für autonome, teil 
autonome und übrige Sammel- und Gemeinschaftsstiftun
gen. 
Die bisherige Aufsicht durch das BSV genügt nicht. Die Si
cherheit der von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern ein
bezahlten Sparbeiträge hat dabei absolute Priorität zu 
erfahren. Die Solvenz ist prospektiv zu gewährleisten. Ich 
unterstütze den Wettbewerb unter den Vorsorgekassen. Die
ser darf aber nicht zulasten der Rentensicherheit und der 
einbezahlten Sparbeiträge gehen. Es macht heute keinen 
Sinn, die umfassende Revision des VAG weiter zu blockie
ren. Sie ist zu wichtig für die Versicherten und die Versiche
rungswirtschaft; sie muss jetzt zu einem Ende geführt 
werden . Ich bin mir jedoch sicher, dass die zentrale Frageei
ner verbesserten Aufsicht im Rahmen einer weiteren Revi
sion des BVG, die wohl schon bald an die Hand genommen 
werden muss, wieder auf den Tisch unserer Räte gelangen 
wird. Die Diskussion wird dann wesentlich umfassender und 
tiefgreifender zu führen sein. 
Ich bitte Sie deshalb, heute dem Antrag der Kommission zu
zustimmen und der Lösung des Bundesrates zu folgen. 
Wenn ein Anschluss an die nationalrätliche Fassung die Be
reinigung einer weiteren Differenz erübrigen würde, so 
könnte ich mich auch dieser Fassung anschliessen. Sturheit 
ist meist der falsche Weg, ein Problem zu lösen. Manchmal 
ist es auch nötig, dass man über den eigenen Schatten zu 
springen vermag. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Ich möchte die Diskussion 
eigentlich nicht verlängern. Ich glaube, es ist in den letzten 
Sessionen alles gesagt worden, was es zu diesem VAG zu 
sagen gibt, und ich stelle fest, dass Sie jetzt offenbar geneigt 
sind, diese bestehenden Differenzen zu bereinigen, und das 
freut mich natürlich sehr. Ich möchte Ihnen dabei noch ein 
bisschen helfen. 
Herr Kuprecht hat vorhin eine Bemerkung in Richtung BVG
Revision gemacht, und ich glaube, da kann ich Ihnen in der 
Tat weitere Unterstützungen zusagen. In der Tat hat der 
Bundesrat einen Expertenbericht in Auftrag gegeben, der 
Vorschläge erarbeiten soll im Zusammenhang mit der BVG
Revision, insbesondere mit der Verbesserung der gesetzli-
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chen Grundlagen zur Beaufsichtigung in der beruflichen Vor
sorge, dann zweitens zur Sanierung der öffentlich-rechtl i
chen Pensionskassen - auch da haben wir noch eindeutigen 
Handlungsbedarf - und drittens im Zusammenhang mit der 
rechtlichen Ausgestaltung der Vorsorgeeinrichtungen. Wir 
erwarten, dass dieser Expertenbericht gestaffelt ab Ende 
2005, 2006 und 2007 vorliegen wird und dass wir dann im 
Rahmen der Gesetzgebung über die berufliche Vorsorge 
eben auch über diese BVG-Situation diskutieren werden. 
Dieser Diskussion sollten wir jetzt nicht vorgreifen, indem wir 
versuchen, gewisse Elemente der BVG-Situation in das VAG 
hineinzupacken. Insofern schliesse ich mich natürlich Ihren 
Überlegungen gerne an. 
Zu einem weiteren Punkt: Ich bitte Sie, auch noch zu berück
sichtigen, dass wir in den nächsten Monaten und mindes
tens während des Jahres 2005 auch die Finanzmarktauf
sicht neu regeln. Der Bundesrat hat eindeutige Richtlinien 
verabschiedet, die Botschaft wird kommen. Das Ziel des 
Projektes ist, dass wir die Aufsicht über die Finanzmärkte 
durch Schaffung einer neuen Behörde und damit verbunden 
teilweise auch mit neuen Verfahren regeln wollen. Diese Be
hörde soll insbesondere geschaffen werden, indem wir die 
Eidgenössische Bankenkommission, das Bundesamt fü r Pri
vatversicherungen und von Anfang an auch die Kontrollstelle 
für Geldwäscherei zu dieser Finma vereinen wollen . 
Dieser Verbund muss dann gewissermassen ein Qualitäts
merkmal für den Finanzplatz Schweiz darstellen. Unser Fi
nanzplatz hat einen sehr guten Ruf, und gerade deshalb ist 
es wichtig , dass wir ihn auch weiterhin pflegen. Es ist selbst
verständlich, dass solchen volkswirtschaftlich wichtigen 
Branchen auch eine adäquate Aufsichtsbehörde zugeteilt 
werden muss. Es wäre auch aus dieser Optik zu begrüssen, 
wenn alle Vorsorgeeinrichtungen, die ja eben nach unserem 
geltenden Rechtssystem dem Bereich der Sozialversiche
rungen nahe stehen, nicht in diese Finanzmarktaufsicht ein
gegliedert würden. Das wäre gewissermassen systemwid
rig . Unter diesem Aspekt spricht es in der Tat auch dafür, 
dass wir al le Einrichtungen der berufl ichen Vorsorge von der 
Versicherungsaufsicht ausnehmen. In diesem Sinne glaube 
ich, dass Sie jetzt auf dem Weg sind, auch Klarheit für künf
tige Projekte zu schaffen, auf die ich jetzt hier namentlich 
nochmals hinweisen wollte. 
Wenn ich schon am Reden bin, dann hätte ich in Zusam
menhang mit Artikel 2 Absatz 2 aber auch den Wunsch, 
dass Sie Ziffer II Ziffer 3 Artikel 68 Absatz 2 aufheben. Ich 
glaube, man kann das tun . Dann wäre nämlich ein weiterer 
Schritt in Richtung Differenzbereinigung geschafft. Es gibt 
Gründe, weshalb dann Ziffer II Ziffer 3 Artikel 68 Absatz 2 
nicht mehr beibehalten werden muss. 
In diesem Sinne unterstütze ich die Anträge Ihrer Kommis
sion , auch im Sinne der Ausführungen des Sprechers Ihrer 
Kommission, Herrn David. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Herr Bundesrat, wir wer
den Ziffer II Ziffer 3 Artikel 68 Absatz 2 am Ende unserer Be
ratungen behandeln. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Sie finden auf der 
Fahne noch Absatz 1 von Artikel 37a, der eigentlich nur auf 
der Fahne ist, um klar zu machen, worum es geht. Die Diffe
renz ist bei Absatz 2. Bei Absatz 2 geht es um die Frage, 
welche Prüfungspflichten die f?.ehörden bei genehmigungs
pflichtigen Prämientarifen im Uberobligatorium haben. Ge
nehmigungspflichtig sind Tarife - das haben wir bereits in 
Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes beschlossen - im Überobli
gatorium der beruflichen Vorsorge und im Überobligatorium 
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der Krankenversicherung. Diese zwei Tarife haben wir im 
Privatve~sicherungsrecht , im Privatversicherungsbereich, als 
genehmigungspflichtig erklärt. Die zus~~ndige Behörde, um 
diese Tarife zu prüfen, ist für das BVG-Uberobligatorium und 
für die Zusatzkrankenversicherung das BPV. 
Der Ständerat hat in zwei Durchgängen beschlossen, die 
behördliche Prüfungspflicht im Rahmen des VAG , also im 
Privatversicherungsrecht, auf die Solvenz und die Verhinde
rung von Missbräuchen zu beschränken . Bei der Solvenz 
geht es darum, dass die untere Prämienlimite festgelegt 
werden kann, die nicht unterschritten werden darf, weil sonst 
die Solvenz des Versicherungsunternehmens gefährdet ist. 
Und bei den Missbräuchen geht es um die obere Prämienli
mite, die festgelegt werden kann, um eben Missbräuche ge
gen Versicherte zu verhindern. Der Nationalrat möchte 
zusätzlich zu dem, was in Absatz 1 von Artikel 37a steht ei
nen Absatz 2 - um den geht es hier - beifügen, wonach das 
BPV auch eine Angemessenheitsprüfung bei den Prämien 
durchführen solle. 
Faktisch bedeutet dies aus unserer Sicht, dass der Wettbe
werb hier ausgeschaltet und die Verantwortung für die Prä
mienfestsetzung letztlich den Behörden übertragen würde. 
Damit würden wir uns sehr deutlich von marktwirtschaftli
chen Prinzipien im Bereich der Privatversicherung abwen
den, wir würden eher planwirtschaftliche Prinzipien zum 
Zuge kommen lassen. Der Markt würde von den Behörden 
nicht mehr kontrolliert, sondern er würde letztlich von ihnen 
gesteuert. Ich denke, wir sollten das nicht tun . Die Kommis
sion hat dies auch abgelehnt. Das Resultat behördlicher 
Preisfestsetzungen ist in vielen Fällen, dass ineffiziente 
Strukturen aufrechterhalten bleiben, die dann nicht mehr 
wettbewerbsfähig sind. 
Aus diesen Gründen möchte die Kommission daran festhal
ten, dass sich die Tarifprüfungspfl icht auf die Solvenzfrage 
einerseits und die Missbrauchsfrage anderseits zu konzen
trieren hat. 
Sie empfiehlt Ihnen daher Festhalten, das heisst die Strei
chung von Artikel 37a Absatz 2, auf der Fahne Seite 4 oben. 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modlfication du droit en vigueur 

Ziff. II Ziff. 3 Art. 11 a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Im Anschlussvertrag muss festgehalten sein, dass: 
a. die Bestimmungen dieses Gesetzes über die finanzielle 
Sicherheit (Art. 65 und 65c ff.) und nicht die Bestimmungen 
des VAG über die finanzielle Ausstattung anwendbar sind; 
und 
b. die Vorsorgeeinrichtung der Aufsicht nach BVG und nicht 
nach VAG untersteht. 
Abs. 2 
Der Bundesrat legt den Mindestinhalt der Information fest, 
welche im Anschlussvertrag festzuhalten ist. 

Antrag der Minderheit 
(Forster, Berset, Leumann, Sommaruga Simonetta) 
Streichen 

Ch. II eh. 3 art. 11a 
Proposition de /a majorite 
Al. 1 
Le contrat d'affiliation doit conten ir les informations suivan
tes: 
a. les dispositions de la presente loi concernant les süretes 
financieres (art. 65 et 65c ss.) s'appliquent a l'exclusion des 
dispositions de la LSA concernant les dotations financieres ; 
et 
b. les institutions de prevoyance sont soumises a la surveil
lance seien la LPP a l'exclusion de celle instituee selon la 
LSA. 

Al.2 
Le Conseil federal determine le minimum de contenu des in
formations figurant dans le contrat d'affi liation. 

Proposition de /a minorite 
(Forster, Berset, Leumann, Sommaruga Simonetta) 
Bitter 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier beziehe ich 
r:iich auf die soeben beschlossene Bestimmung in Artikel 2 
uber den Anwendungsbereich des VAG . Artikel 11a BVG 
hängt mit dieser soeben beschlossenen Bestimmung zu
sammen. 
Die Kommission ist mehrheitlich der Ansicht, dass es im In
teresse der Versicherten liegt, mehr Transparenz über die 
verschiedenen Versicherungsformen, die am Markt angebo
ten werden, zu schaffen . Dies bezieht sich insbesondere auf 
KMU, die mit Versicherern Anschlussverträge über ihre 
zweite Säule abschliessen . Wir möchten nun Folgendes -
das ist in Artikel 11 a BVG vorgesehen - : In diesen An
schlussverträgen über die zweite Säule soll klargestellt wer
den, dass KMU bezüglich der finanziellen Sicherheit im BVG 
einer anderen Ordnung unterliegen als im VAG wenn sie 
einer Sammelstiftung angeschlossen sind. Jen~ Versiche
ru~gsein.richtunge~ , die im Bereich des BVG tätig sind, 
mussen 1m Falle einer Vermögenseinbusse - wie wir wissen, 
kann dieser Fall ja eintreten - bei den angeschlossenen Un
te.rnehm_en und Versicherten einen Nachschuss verlangen . 
Diese sind also nachschusspflichtig. Bei den Versicherun
gen gilt demgegenüber die Kapitalgarantie. 
Es ist richtig, dass die Kunden - die KMU -, die diese Pro
dukte vor sich sehen, darauf aufmerksam gemacht werden 
müssen, was für Unterschiede bestehen. Dabei müssen wir 
auch bedenken , dass nach dem neuesten Bericht des 
Eidgenössischen Departementes des Innern heute doch 
55 Prozent der Vorsorgeeinrichtungen eine nur einge
schränkte Risikofähigkeit haben. Eine eingeschränkte Risi
kofähigkeit bedeutet , dass eine Nachschusspflicht Realität 
werden könnte, wenn sich die Situation auf dem Kapital
markt verschlechtert. 
Wir empfehlen Ihnen also, die Regelung ins Gesetz aufzu
nehmen und in Absatz 1 Buchstabe b gegenüber den Versi
cherten die Information beizufügen, dass das entspre
chende Unternehmen in der Aufsicht dem Bundesamt für 
Sozialversicherung untersteht und nicht dem Bundesamt für 
Privatversicherungen. Absatz 2, wie er von der Kommission 
beantragt wird , sieht vor, dass der Bundesrat Einzelheiten 
regeln kann . 
Es hat noch einen Druckfehler auf der Fahne: Am Schluss 
von Absatz 2 müsste es heissen «Welche im Anschlussver
trag festzuhalten ist» und nicht «Welche im Anschlussvertrag 
festgehalten ist». 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Sie haben es soeben vom 
Sprecher der Mehrheit gehört: Die Mehrheit verlangt, dass 
im Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse
nen- und lnvalidenvorsorge mit Artikel 11 a noch ein Zusatz 
eingefügt wird. Es wird verlangt, dass in den Anschlussver
trägen der im Register für die berufliche Vorsorge eingetra
genen Vorsorgeeinrichtungen festgehalten werden muss, 
dass sie nicht unter die Aufsicht des VAG fallen . Damit, so 
die Mehrheit, werde zumindest insofern Transparenz ge
schaffen, als die Konsequenz klar zum Ausdruck gebracht 
werde. Nur dann sei der Kunde ausreichend darüber infor
miert, dass sich die autonomen Sammelstiftungen nicht an 
die Solvabilitäts- und Minimalkapitalvorschriften halten müs
sen, dass sie weniger streng beaufsichtigt werden und dass 
sie an weniger Kapitalerfordernisse gebunden sind als eine 
Versicherungsgesellschaft, was letztlich wahrscheinlich 
auch erklärt, weshalb sie das Geschäft billiger als die Versi
cherungsgesellschaften betreiben können. 
Zumindest nach meinem Empfinden heisst dies aber im 
Klartext nichts anderes, als dass die Vorsorge auch mit we
niger finanziellen Sicherheiten zugelassen wird, als dies im 
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Bereich der Privatversicherung üblich ist und als nötig emp
funden wird. Deshalb bin ich der Meinung, dass dieser Zu
satz von Artikel 11 a als diskriminierend empfunden werden 
kann. Ich denke auch, dass er überflüssig ist, weil diese In
formationen ohnehin in den jeweiligen Kassenreglementen 
enthalten sind. 
Dass gemäss Absatz 2 der Bundesrat noch den Mindestin
halt der Information festlegen müsste, empfinde ich als ei
gentliche Bevormundung. Wenn schon, und da gehe ich mit 
Kollege Kuprecht einig, müssten wir gesetzlich festgelegte 
Qualitätsstandards für die Durchführung der beruflichen Vor
sorge fordern. Im Interesse der langfristigen Finanzsicher
heit müssten insbesondere für Neugründungen von autono
men Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen Zulassungsbe
dingungen im Sinne von zusätzlichen Garantien festgelegt 
werden, oder es wäre eine der budgetierten Entwicklung der 
Vorsorgeeinrichtung angepasste Mindesteinlage zu verlan
gen. Eine solche Lösung würde den unterschiedlichen Ziel
setzungen der Anbieter von Vorsorgelösungen im Markt weit 
mehr Rechnung tragen als Artikel 11 a, wie er von der Mehr
heit befürwortet wird. 
Die unabhängigen Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen 
haben in der Vergangenheit, so meine ich, hinlänglich be
wiesen, dass sie für die berufliche Vorsorge ausreichend 
Sicherheit bieten. Auch die Aufsicht durch das BSV hat ein
wandfrei funktioniert. Zudem meine ich , dass die KMU mün
dig genug sind und entscheiden können, ob sie ihre Leis
tungen bei einer unabhängigen Sammel- oder Gemein
schaftsstiftung zu günstigeren Konditionen oder bei einer 
Lebensversicherung einkaufen wollen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, sich der Minderheit anzu
schliessen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Artikel 11 a BVG ist erst in 
der Differenzbereinigung hineingekommen. Wir haben es 
gehört: Der Grund dafür ist, dass wir in Artikel 2 Absatz 2 
VAG darauf verzichtet haben, die Aufsicht gemäss BVG als 
«gleichwertig" zu bezeichnen . Tatsächlich unterscheiden 
sich die beiden Aufsichtsregeln , das ist klar. Trotzdem meine 
ich, dass es falsch ist, die Aufsicht gemäss BVG einfach als 
weniger sicher zu definieren oder sie gar als schlechter als 
jene des VAG zu bezeichnen. Ich erinnere Sie daran, dass 
auch für Sammelstiftungen Rückstellungsvorschriften gel
ten, dass für sie auch Vorschriften über Schwankungsreser
ven gelten und dass es für sie ausserdem auch Sanierungs
massnahmen bei Unterdeckung gibt. 
Mit Artikel 11 a BVG sollen die Unternehmen, die sich einer 
autonomen Sammelstiftung anschliessen , darüber informiert 
werden, dass für den Anschlussvertrag nicht die Bestim
mungen des VAG gelten und dass die Vorsorgeeinrichtung 
dem BVG und nicht dem VAG untersteht. 
Ich bin immer dafür, wenn es darum geht, die Leute zu infor
mieren und eine bessere Information zu gewährleisten, aber 
die Information muss den Kundinnen und Kunden auch tat
sächlich etwas bringen. Ich frage mich, wohin es führt , wenn 
wir beginnen, bei jedem Vertrag die Kunden nicht nur dar
über schriftlich zu informieren, welche Bestimmungen aus 
welchem Gesetz anwendbar sind, sondern auch noch jedes 
Mal zu sagen, welche Bestimmungen aus welchem Gesetz 
nicht anwendbar sind. Das ist ziemlich aufwendig und ziem
lich verwirrend. 
Es kommt hinzu, dass bei diesem Artikel 11a BVG, der sehr 
spät in die Diskussion gekommen ist, nach wie vor ungeklärt 
ist, welches die Konsequenzen sind, wenn diese Information 
nicht erfolgt. Gibt es dann Sanktionen? Oder ist der Vertrag 
sogar nichtig? Alle diese Fragen wurden nicht beantwortet 
und sind bis heute nicht geklärt. Deshalb meine ich, Arti
kel 11 a BVG ist zwar gut gemeint, er ist aber keineswegs 
klärend, und die Folgen sind nicht positiv. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit Forster zu folgen. 

Schwaller Urs (C, FR): Das ganze Dossier der Pensions
kasse, der verschiedenen Organisationsformen, Anbieter 
und der anwendbaren Bestimmungen, ist ja beileibe keine 
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einfache und leicht verständliche Sache. Jede zusätzliche 
und klare Information der Kunden , der Versicherten, der Ar
beitnehmer und Arbeitgeber ist für mich deshalb richtig und 
wichtig und trägt auch zu deren Schutz bei. Mir scheint es 
unabdingbar zu sein, dass auf die entscheidenden System
unterschiede aufmerksam gemacht wird . Im BVG-System ist 
die finanzielle Sicherheit durch die Nachschusspflicht und 
die Sanierungspflichten geregelt. Für mich ist klar, dass im 
Angebot auf den Umfang der finanziellen Ausstattung auf
merksam gemacht wird. Der Preis der Versicherung, die 
Höhe der Beiträge, ist nicht sofort interpretierbar. Die tiefe
ren Beiträge lassen sich vielleicht dadurch erklären, dass 
eine Nachschusspflicht besteht. 
Mir scheint es deshalb angezeigt zu sein, dass die Kunden 
auf dieses Risiko aufmerksam gemacht werden. Der Hin
weis darf aber nicht in wettbewerbsverzerrender Weise erfol
gen; in diesem Punkt gehe ich mit der Minderheit einig. Nicht 
genügend ist meines Erachtens aber die blosse Aufzählung 
einiger Gesetzesbestimmungen im Anschlussvertrag. Wer 
kennt schon die Gesetzesbestimmungen auswendig, bezie
hungsweise welcher Versicherungsnehmer schaut diese Be
stimmungen vor der Vertragsunterzeichnung schon immer 
im Detail nach? Der Bundesrat soll also auf klare und ver
ständliche Art und Weise die Information festlegen, dass der 
Versicherungsnehmer allenfalls eine Nachschusspflicht be
sonderer Art hat, wenn eine Unterdeckung eintritt. 
In diesem Sinn unterstütze ich den Antrag der Kommissions
mehrheit. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte nur 
noch eine kurze Antwort auf die Frage von Frau Sommaruga 
geben. Sie hat die Frage gestellt, was die Rechtsfolgen 
seien und was es für Konsequenzen habe, wenn eine Firma 
das in ihren Anschlussverträgen nicht aufnimmt. Es ist so: 
Die Konsequenzen sind aufsichtsrechtlicher Natur, d. h. , es 
muss ein Einschreiten der Aufsichtsbehörden auslösen. 
Diese müssen das prüfen , wenn sie die Verträge an
schauen, und sie müssen gegen Firmen, die das nicht ma
chen, aufsichtsrechtliche Massnahmen treffen. Hingegen 
hat es keine Wirkung bezüglich Nichtigkeit oder Anfechtbar
keit der Verträge. Das wollte ich hier einfach noch festhalten. 
Wir haben es in der Kommission nicht im Detail diskutiert, 
aber das sind die Rechtswirkungen. Das habe ich mit der 
Verwaltung noch einmal abgeklärt. Wir stimmen darin über
ein. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Sie haben es hier mit einem 
Kompromiss zu tun, der eigentlich die beiden am Anfang 
sehr gegenläufigen Bewegungen in Bezug auf die Unterstel
lung und deren Folgen noch einmal reflektiert. Er ist in der 
Tat das Ergebnis von verschiedenen Strömungen. Jetzt 
hoffe ich, dass Sie diesem Kompromiss zustimmen können. 
Sollte das aber nicht der Fall sein, bin ich der Meinung, dass 
das Gesamtgesetz in seiner Konstruktion trotzdem keinen 
Abbruch erleiden wird. So gesehen, stehen wir hier nicht un
bedingt vor einer Schlüsselfrage. Aber es ist das Bemühen, 
am Ende die verschiedenen Bedenken doch noch einmal 
auf den Punkt zu bringen. Der Grundgedanke des Vorschla
ges, der in einer späteren Phase der Debatte noch kam, ist 
es, durch Auflagen an den Anschlussvertrag zwischen den 
einzelnen Arbeitgebern und der Sammelstiftung eben die 
entsprechende Transparenz herzustellen. Die direktbetroffe
nen Arbeitgeber und die Versicherten sollen in erster Linie 
einfach auf die rechtliche Situation aufmerksam gemacht 
werden . 
Mit dem vorgeschlagenen Artikel 11 a BVG kann zweierlei 
erreicht werden. Erstens einmal werden dadurch alle regis
trierten Vorsorgeeinrichtungen von der VAG-Aufsicht ausge
nommen. Das schafft Klarheit. Das ist die Klarheit, die Sie ja 
vorhin auch bei Artikel 2 VAG unterstützt haben. Zweitens 
wird eben trotzdem dem Gedanken der gleich langen 
Spiesse Rechnung getragen, indem im Falle von Vorsorge
einrichtungen, welche mehrere Arbeitgeber versichern, ex
plizit auf diesen Umstand der Nichtunterstellung unter das 
VAG hingewiesen werden muss. 
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Die aufsichtsrechtliche Situation ist von Frau Sommaruga 
und Herrn David angesprochen worden. Ich denke, dass die 
konkrete Umsetzung dann in Form einer Verordnung erfol
gen müsste. Der Hinweis ist aber ja sowieso nur bei jenen 
Vorsorgeeinrichtungen sinnvoll und nötig, welche Geschäfte 
betreiben, die mit jenen der Lebensversicherer vergleichbar 
sind. Dort drängt sich diese Präzisierung auf. Das sind eben 
die Vorsorgeeinrichtungen, welche mehrere Arbeitgeber ver
sichern. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie, dem Kompromiss, wie ihn 
die Kommissionsmehrheit vorschlägt, zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit „ „ 20 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit „„ 19 Stimmen 

Ziff. II Ziff. 3 Art. 68 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhallen 

Antrag Berset 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II eh. 3 art. 68 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Proposition Berset 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG) , für die Kommission: Wir haben bei 
der Behandlung von Artikel 2 VAG den Anwendungsbereich 
des VAG auf der einen Seite und jenen des BVG auf der an
deren Seite nun klar abgegrenzt. Mit der beschlossenen 
Fassung ist es so, dass das VAG für Versicherungsunterneh
men gilt; für registrierte Vorsorgeeinrichtungen, die das 
BVG-Obligatorium betreiben, gilt dagegen das BVG. Diese 
klare Regelung, die wir jetzt beschlossen haben, wird 
mit dem Beschluss des Nationalrates zu Artikel 68 Ab
satz 2 BVG faktisch wieder aufgehoben. Mit anderen Wor
ten: Diese Regelung schreibt vor, dass für Versicherungsun
ternehmen, die Leistungen für Vorsorgeeinrichtungen erbrin
gen , das BVG und nicht das VAG gilt. Wir haben aber bei Ar
tikel 2 VAG gerade beschlossen, dass das VAG gilt. Der Na
tionalrat hebt also mit dieser Regelung praktisch das wieder 
auf, was in Artikel 2 VAG festgelegt worden ist. 
Wenn man diese Bestimmung liest, ist sie nicht sehr einfach 
zu verstehen, aber nach dem Wortlaut gilt sie nicht nur für 
die Leistungen, sondern generell ; das heisst, es finden auch 
für Versicherungsunternehmen, die Leistungen an Vorsorge
unternehmungen erbringen, die BVG-Vorschriften über die 
Versicherungsleistungen, die Organisation und die Finanzie
rung Anwendung . Das heisst beispielsweise, dass Rückver
sicherungsunternehmen im BVG-Bereich nach BVG
Prinzipien organisiert werden müssen. Damit wäre nach 
Meinung der Kommissionsmehrheit auch materiell - neben 
der formellen Unklarheit, die mit dieser Bestimmung ge
schaffen wird - eine Schwächung des Schutzes der Versi
cherten verbunden. 
Einen besonderen Fall im Bereich der Leistungen haben wir 
in der Kommission diskutiert. Dort hätte Artikel 68 Ab
satz 2 BVG gemäss der nationalrätlichen Fassung die fol
gende unerfreuliche Auswirkung : Dass eine Pensionskasse 
mit einer Versicherung einen Versicherungsvertrag ab
schliesst, um bestimmte Teilrisiken abzudecken - was sehr 
oft vorkommt-, wäre in Zukunft nur noch möglich, wenn die 
Versicherungsgesellschaft der Pensionskasse gleichzeitig 
den Mindestzinssatz und den Umwandlungssatz garantiert. 
Wenn wir das einführen, würde vielen bestehenden Versi
cherungsverträgen zwischen Pensionskassen auf der einen 
Seite und Versicherungen auf der anderen Seite der rechtli
che Boden entzogen. Ob die Versicherungen in Zukunft mit 
Pensionskassen neue Verträge abschliessen und gleichzei
tig in diesen Verträgen so, wie es hier dann faktisch verlangt 

ist, den Mindestzinssatz und den Umwandlungssatz garan
tieren, ist zumindest sehr unsicher. Wenn sie es tun - das ist 
nicht auszuschliessen - , werden jedenfalls die Prämien für 
die Pensionskassen, die solche Verträge abschliessen, we
sentlich erhöht werden . 
Mit anderen Worten: Diese Bestimmung hebt erstens das 
wieder auf, was wir bei Artikel 2 VAG geregelt haben, näm
lich die klare Trennung der beiden Gesetze, VAG und BVG, 
in ihrem Anwendungsbereich. Zweitens führt diese Neure
gelung des Nationalrates im Ergebnis dazu, dass Pensions
kassen nicht mehr Rückdeckungen bei Versicherungen 
suchen können, wie sie es heute tun können. 
Die Kommission hält aus diesen Gründen diese Lösung für 
falsch und empfiehlt Ihnen zusammen mit dem Bundesrat, 
diese Lösung abzulehnen , das heisst bei Artikel 68 Ab
satz 2 BVG nicht dem Nationalrat zu folgen . 

Berset Alain (S, FR): J'ai depose cette proposition dans le 
but de maintenir, comme l'a decide le Conseil national, l'arti
cle 68 alinea 2 LPP. II y a un argument tres important qui 
m'avait echappe en commission , a cause d'une certaine 
confusion due a l'introduction au dernier moment de ce nou
vel article 11 a, que nous venons d'ailleurs de rejeter. 
Concernant l'article 68 alinea 2 LPP, vous savez que les en
treprises d'assurance qui sont cotees en Bourses suisse et 
etrangeres devront toutes presenter des bilans qui soient 
conformes aux standards financiers internationaux, stan
dards IFRS. Ces normes, ces standards internationaux, sont 
bases sur une conception anglo-saxonne de la prevoyance, 
qui considere que la prevoyance professionnelle en Suisse 
est regie par la primaute de prestations, et eile le considere 
aussi pour les plans de prevoyance qu i fonctionnent en fait, 
selon le droit suisse de prevoyance, en suivant la primaute 
des cotisations. Cela vient du fait que, selon ces normes in
ternationales de mise au bilan, la part obligatoire de la pre
voyance, qui connait un taux de conversion prescrit par 
l'Etat, equivaut en fait a une primaute de prestations. Vous 
savez que ce taux de conversion depend notamment du 
taux technique. 
Selon ces standards financiers internationaux, le taux tech
nique utilise pour calculer le taux de conversion doit etre 
adapte automatiquement au niveau general des taux d'inte
ret, meme si, dans la realite, ce taux technique ne varie pas 
en Suisse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si 
les compagnies d'assurance qui pratiquent la prevoyance 
professionnelle doivent a l'avenir etre evaluees selon les me
mes regles que n'importe quelle autre entreprise cotee, 
leurs engagements varieront ou pourraient aussi varier a 
l'avenir en fonction du taux technique. Avec cela, lorsque le 
taux technique diminue, la couverture en capital propre des 
entreprises d'assurance doit etre augmentee, ce qui fait 
plonger les cours boursiers. Or - et vous le savez comme 
moi - les actionnaires des compagnies d'assurance sont in
teresses par l'evolution du capital propre et poussent a une 
reduction de ce capital, dans le but de faire monter les cours 
boursiers. Si une compagnie d'assurance peut par exemple 
abaisser son taux de conversion, alors ses engagements, et 
par consequent son besoin en capital propre, diminuent. 
Je crois que ce n'est pas un cas theorique: nous connais
sons le cas d'une grande entreprise d'assurance qui a trans
fere l'annee passee 300 millions de francs de ses reserves 
techniques dans son benefice. Pour ce faire, eile a tout sim
plement reduit le taux de conversion pour la partie surobliga
toire des avoirs de vieillesse des assures, ce qui lui a permis 
de reduire son capital propre. 
Le probleme, c'est que cette reduction du taux de conver
sion entraine aussl une reduction des futures rentes des as
sures et l'application des normes internationales de mise au 
bilan risque donc de pousser les assurances a couper dans 
la couverture de prevoyance de leurs assures. C'est pour 
cette raison que je vous propose de maintenir l'article 68 ali
nea 2 LPP: il s'agit de proteger les compagnies d'assurance 
contre l'application de ces normes internationales, plus pre
cisement contre la predominance de ces normes par rapport 
au droit de la prevoyance suisse. 
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Je vous propose donc de maintenir l'article 68 alinea 2 LPP, 
comme l'a decide le Conseil national. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte Sie 
daran erinnern, dass wir im VAG Artikel 37b beschlossen 
haben. Dieser Artikel steht auch noch auf der Fahne und be
stimmt, dass Versicherungen nur dann den Mindestzinssatz 
und den BVG-Umwandlungssatz im Obligatorium garantie
ren müssen, wenn ihnen die Vorsorgeeinrichtung das Eigen
tum am Vermögen überträgt. Für diesen präzisen Fall hat 
das Gesetz eine klare Regelung vorgesehen, insbesondere 
bezüglich der jetzt von Kollege Berset angesprochenen Fra
gen des Mindestzinssatzes. Findet aber keine Vermögens
übertragung statt, beschränkt sich also die Leistung des 
Versicherers auf eine Risikoübernahme gegen Prämie, dann 
sind diese Garantien nach der Fassung des Ständerates 
nicht zu leisten. Der Nationalrat möchte hingegen, dass 
diese Garantien auch dann geleistet werden. 
Ich kann die jetzt gemachten Ausführungen, wonach das et
was mit internationalen Rechnungslegungsnormen zu tun 
habe, nicht teilen. Wir haben die Frage des Einflusses dieser 
Rechnungslegungsvorschriften - zwar nicht an der letzten 
Sitzung, aber an früheren Sitzungen - schon einmal disku
tiert. Die Auskunft der Verwaltung ist klar, diese Vorschriften 
haben keinen Einfluss auf diese Frage; ich bitte den Bundes
rat, das nochmals zu bestätigen. Ich denke, es wäre nicht 
richtig, hier im Plenum quasi im Sinne einer Kommissionsbe
ratung diesen Punkt über den Einfluss des internationalen 
Rechnungslegungsrechtes auf die Vorschriften unserer Ge
setze als Anlass zu nehmen, dieses Gesetz nicht zu be
schliessen bzw. eine Norm einzufügen, die nach unserem 
Rechtsverständnis überhaupt keinen Sinn macht und vor al
lem die Klarheit der Unterteilung zwischen VAG-Anwendung 
und BVG-Anwendung durchbricht, die beiden Gesetze mit
einander vermischt und Möglichkeiten der Rückdeckung für 
Pensionskassen abschafft. 
Ich bitte Sie trotz der Intervention von Herrn Berset, den 
Standpunkt der Kommission zu unterstützen. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Sie haben ja diesen Arti
kel 37b im VAG eingefügt, meines Erachtens zu Recht. Nur 
hat man dann im Nationalrat übersehen, dass man damit ei
gentlich Artikel 68 Absatz 2 BVG streichen könnte; bei die
sem Punkt sind wir jetzt. 
Der Nationalrat hat zwar dem von Ihnen eingefügten Arti
kel 37b VAG auch zugestimmt, aber er hat dann Artikel 68 
Absatz 2 BVG beibehalten. Das wurde damit begründet, 
dass dies das Korrelat zu Artikel 2 Absatz 2 VAG sei. Es 
wurde offensichtlich befürchtet, dass diese Vorschriften des 
BVG nicht mehr zur Anwendung kämen, wenn die Vorsorge
einrichtungen dem VAG unterstellt würden. Aber diese Be
fürchtung ist nicht stichhaltig. Es ist selbstverständlich, dass 
die Bestimmungen des BVG im Bereich der beruflichen Vor
sorge zu beachten sind. Es ist selbstverständlich , dass es 
für die Lebensversicherer, für die Privatversicherer, Bewer
tungsregeln nach VAG gibt. Es ist selbstverständlich, dass 
es Vorschriften zur Bewertung der Substanzen im BVG gibt. 
Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass dort vermutlich auch Re
visionen neue Klärung bringen können. Aber Sie können 
nicht über diese Bestimmung die Bewertungsregeln für un
terschiedliche Ausgangslagen und Anwendungen festlegen ; 
das ist ein ungeeignetes Verfahren. Es ist selbstverständlich, 
dass die Bestimmungen des BVG im Bereich der beruflichen 
Vorsorge zu beachten sind. Das muss man im VAG nicht 
ausdrücklich sagen ; das ist die logische Folge und der Inhalt 
des BVG. Die Unterstellung unter die Versicherungsaufsicht 
entbindet die Versicherungsunternehmen nicht von der Ver
pflichtung zur Beachtung aller übrigen Gesetze. 
Ausserdem sehen wir ja vor, sämtliche Vorsorgeeinrichtun
gen der Versicherungsaufsicht zu entziehen; das habe ich 
vorhin ausgeführt. Damit stellt sich die Frage der Durchset
zung des BVG bei Vorsorgeeinrichtungen, «die dem VAG 
unterstehen•>, eben nicht mehr. 
Ich ersuche Sie deshalb dringend, in diesem Punkt Ihrer 
Kommission und damit dem Bundesrat zu folgen. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Berset .... Minderheit 

03.078 

Zollgesetz 
Loi sur les douanes 

Differenzen - Divergences 

Botschaft des Bundesrates 15.12.03 (BBI 2004 567) 
Message du Conseil federal 15.12.03 (FF 2004 517) 

StänderaVConseil des Etats 10.06.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 17.06.04 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseil national 23.09.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 29.09.04 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseil national 29.09.04 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseil des Etats 07.12.04 (Differenzen- Divergences) 

Zollgesetz 
Loi sur les douanes 

Art. 1 Bst. c 
Antrag David 
c. die Erhebung der Abgaben nach nichtzollrechtlichen Bun
desgesetzen, soweit sie der Eidgenössischen Zollverwal
tung (Zollverwaltung) obliegt; 

Art. 1 let. c 
Proposition David 
c. la perception des redevances dues en vertu de lois 
federales autres que douanieres, dans la mesure ou eile in
combe a !'Administration federale des douanes (administra
tion des douanes) ; 

Ziff. 7 Art. 81 Abs. 1 Bst. b 
Antrag David 
b ..... und Abgaben nach nichtzollrechtlichen Bundesgeset
zen entspricht. 

Ch. 7 art. 81 al. 1 let. b 
Proposition David 
b ..... et des redevances dues en vertu de lois federales 
autres que douanieres. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Es liegen zwei Anträge 
David vor. Die Anträge sind rein formaler Natur. Es bedarf 
daher keiner Zustimmung der Kommission des Nationalra
tes, um diese zu behandeln. Die Anträge ersparen uns ledig
lich Anträge der Redaktionskommission für die Schlussab
stimmung. In diesem Sinne bin ich bereit, diese Anträge 
zuzulassen und darüber beschliessen zu lassen. 
Herr David, wünschen Sie das Wort zu Ihren Anträgen? 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Nein, Sie haben 
das genau ausgeführt. Das ist der Wunsch der Redaktions
kommission. Ich muss sagen, das stimmt auch mit den ma
teriellen Beschlüssen überein. Es ist vernünftig, diese An
träge hier so zu übernehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 3 al. 5 
Proposition de la commission 
Maintenir 
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13. Dezember 2004 2033 Nationalrat 04.067 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.066/1635) 
Für Annahme des Entwurfes .... 129 Stimmen 
Dagegen .... 34 Stimmen 

04.067 

Personenfreizügigkeit. 
Flankierende Massnahmen 
Libre circulation des personnes. 
Mesures d'accompagnement 

Abschreibung - Classement 
Botschaft des Bundesrates 01 .10.04 (BBI 2004 6565) 
Message du Conseil federal 01 .10.04 (FF 2004 6187) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.12.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.12.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.12.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 08.12.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 09.12.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.12.04 (Abschreibung - Classement) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.12.04 (Abschreibung - Classement) 

Le president (Maitre Jean-Philippe, president): Le projet 
04.067 devient caduc a la suite du vote sur la proposition 
Gutzwiller, puisque nous l'avons fusionne avec le projet 
04.066. 

Abgeschrieben - Classe 

04.3620 

Postulat Kommission-NR (04.067). 
Personenfreizügigkeit. 
Verfolgung der Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt 
Postulat Commission-CN (04.067). 
Libre circulation des personnes. 
Suivi de l'evolution 
du marche du travail 

Ejnreichunosdatum 03 11 04 
Date de deOOt 03.11 .04 
Nationalrat/Conseil national 13.12.04 

Le president (Maitre Jean-Philippe, president) : Le Conseil 
federal propose d'accepter le postulat. 

Angenommen - Adopte 

04.3647 

Postulat Kommission-NR (04.067). 
Entsendegesetz. 
Wirksamkeit der Sanktionen 
Postulat Commission-CN (04.067). 
Loi sur les travailleurs detaches. 
Efficacite des sanctions 

Ejnreichunosdatum 06 12.04 
Date de deilöt 06.12 04 
Nationalrat/Conseil national 13.12.04 
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04.3648 

Postulat Kommission-NR (04.067). 
Missstände im Bereich 
des Personalverleihs 
Postulat Commission-CN (04.067). 
Dysfonctionnements dans le domaine 
de la location de services 

Ejnrejchungsdatym 06 12 04 
Pate de depöt 06.12.04 
Nationalrat/Conseil national 13.12.04 

Le president (Maitre Jean-Philippe, president): Le Conseil 
federal propose d'accepter les postulats. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG), für die Kommis
sion: Bei den beiden Postulaten, Sie sehen es, schlägt der 
Bundesrat eine andere Frist für die Vorlage des Berichtes 
vor. Die Kommission kann sich damit einverstanden erklä
ren. 

Angenommen - Adopte 

Le president (Maitre Jean-Philippe, president): J'ai le plai
sir de vous faire savoir que notre collegue Chantal Gallade a 
donne naissance hier a une petite fille prenommee Aline. 
Toutes nos felicitations aux parents et nos voeux les 
meilleurs a Aline! (Applaudissements) 

03.035 

Bundesgesetz 
yber den Versicherungsvertrag. 
Anderung 
Loi federale 
sur le contrat d'assurance. 
Modification 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 09.05.03 (BBI 2003 3789) 
Message du Conseil tederal 09.05.03 (FF 2003 3353) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17 .03.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 17 .03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.06.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 21.09.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 13.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 17.12.04 (Schlussabstimmung-Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2004 7289) 
Texte de l'acte Jegislatif 1 (FF 2004 6825) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2004 7281) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2004 6819) 

1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises d'as
surance 

Art. 2 Abs. 2 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 2 al. 2 Jet. b 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Wir haben 
am letzten Donnerstag versucht, die noch verbleibenden vier 
Differenzen zum Ständerat im Versicherungsaufsichtsgesetz 
(VAG) zu bereinigen. 
Bei Artikel 2, wo es um die Unterstellung geht, haben wir uns 
dem Ständerat angeschlossen. Das heisst, wir verzichten 
auf eine VAG-Unterstellung jener Vorsorgeeinrichtungen und 
Versicherungen, die bereits «einer besonderen Aufsicht» un
terstellt sind. Das ist eine weiter gefasste Formulierung als 
«einer gleichwertigen Aufsicht». Wir waren der Meinung, 
dass die Aufsicht durch das BSV nicht als «eine gleichwer
tige Aufsicht» zu betrachten sei. Aber mit dem Ausdruck «ei
ner besonderen Aufsicht» können wir leben. 
Auch bei den übrigen Artikeln haben wir uns dem Ständerat 
angeschlossen, wobei aber starke Minderheiten diesen 
Schritt bekämpfen. 
Bei Artikel 37a VAG geht es um die Prüfpflicht der genehmi
gungspflichtigen Tarife. Die WAK hat mit 11 zu 1 O Stimmen 
bei 3 Enthaltungen die Meinung vertreten, dass es aus
reicht, wenn die Versicherungsaufsicht darauf achtet, dass 
bei der Prämienfestsetzung die Solvenz als Untergrenze und 
der Missbrauchsschutz der Versicherten als Obergrenze be
trachtet werden. Es ist schon schwierig genug, diese Ober
grenze festzulegen ; deshalb soll nicht noch ein zusätzliches 
Kriterium eingeführt werden, nämlich die Prüfung unter dem 
Gesichtspunkt des Obligatoriums. Das Bundesamt für Pri
vatversicherungen berücksichtigt diesen Aspekt in der Pra
xis allerdings sowieso, wobei hier wegen des Obligatoriums 
auch die statistischen Grundlagen einen Einfluss ausüben 
können. 
Artikel 37b VAG und Artikel 68 Absatz 2 BVG hängen zu
sammen. Ihre WAK war mehrheitlich - hier im Verhältnis von 
16 zu 8 Stimmen - der Meinung, dass Artikel 37b VAG das 
Anliegen von Artikel 68 Absatz 2 BVG präziser umschreibt. 
Wenn wir Artikel 68 Absatz 2 im Gesetz belassen, dann 
könnte diese Bestimmung dahin gehend interpretiert wer
den, dass auch Vorsorgeeinrichtungen von Versicherungen 
in Unterdeckung fallen dürfen; dies ist sicher nicht die Ab
sicht. Artikel 37b, der sogenannte «Anti-Winterthur-Modell
Artikel», sieht hingegen klar vor, dass mindestens die Lei
stungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge zu erbrin
gen sind. Darum geht es auch den Minderheitsvertretern. 
Im Namen Ihrer WAK empfehle ich Ihnen deshalb, bei allen 
drei Artikeln ebenfalls dem Ständerat zu folgen. 

Pelli Fulvio (AL, Tl) , pour Ja commission: Comme l'a dit Je 
rapporteur de langue allemande, il reste quatre divergences 
avec le Conseil des Etats. La majorite de Ja commission pro
pose de les eliminer toutes, et en particulier, a l'unanimite, 
d'eliminer Ja divergence a l'article 2 alinea 2 lettre b et celle a 
l'article 37b, qui ont a voir avec Ja separation du contröle des 
entreprises d'assurance, d'une part, et des institutions de 
prevoyance, d'autre part. Avec ces deux regles, il est clair 
que les structures des deux systemes doivent etre contrö
Jees par des autorites differentes. 
II reste deux divergences d'importance mineure. ~une, a 
l'article 37a, est relative au processus de contröle des tarifs 
dans les domaines de l'assurance qui touchent au social. 
Quant a l'autre, a l'article 68 alinea 2 LPP, Ja formulation que 
Je Conseil national voulait maintenir n'est plus necessaire, 
selon Ja majorite de la commission, a Ja suite de l'adoption 
par le Conseil des Etats de l'article 37b. 
Je reviendrai dans Je detail sur les deux divergences qui 
subsistent apres Je developpement des porte-parole de mi
norite. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Rechsteiner Paul , Beck, Berberat, Egerszegi, Fässler, Gen
ner, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Leutenegger Oberhol
zer, Menetrey-Savary, Rennwald) 
Festhalten 

Art. 37a 
Proposition de /a majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Rechsteiner Paul, Beck, Berberat, Egerszegi, Fässler, Gen
ner, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Leutenegger Oberhol
zer, Menetrey-Savary, Rennwald) 
Maintenir 

Rechsteiner Paul (S, SG): Ich beantrage Ihnen namens der 
starken Minderheit der Kommission , bei Artikel 37a Absatz 2 
an der Fassung des Nationalrates festzuhalten. 
Kurz zur Erinnerung: Die Differenz in Artikel 2, die funda
mentale Bedeutung hatte, ist jetzt im Sinne des Nationalra
tes liquidiert worden. Es verbleiben zwei Differenzen, die 
ebenfalls die berufliche Vorsorge im Verhältnis zu den Versi
cherungsgesellschaften betreffen . Bei diesen Differenzen 
ging es ja immer um die Frage, wieweit sich die Versiche
rungsgesellschaften an die Normen der sozialen Sicherheit 
halten müssen, sofern ihre Tätigkeit die soziale Sicherheit 
betrifft bzw. sie Sozialversicherungsleistungen erbringen, 
wie das ja bei der beruflichen Vorsorge der klassische Fall 
ist. Die Liquidierung der Differenz in Artikel 2 war von gröss
ter Bedeutung. Es kann doch nicht angehen, dass Vorsorge
einrichtungen in Zukunft wie Versicherungsgesellschaften zu 
behandeln sind. 
Bei Artikel 37a Absatz 2 geht es auch um eine Differenz, die 
für die Versicherten, aber auch für die KMU von nicht gerin
ger Bedeutung ist. Mit dem neuen Artikel 37b ist garantiert, 
dass die Leistungen auch durch Versicherungseinrichtungen 
garantiert werden müssen, so, wie es die Sozialversiche
rungsgesetze vorschreiben. Das ist die Bestimmung gegen 
das sogenannte «Winterthur-Modell», die von den Kommis
sionssprechern hier erläutert worden ist. Bezüglich der Leis
tungen sind die Interessen gewahrt. 
Worum geht es bei Artikel 37a Absatz 2? Es geht hier um 
das Preis-Leistungs-Verhältnis. Es geht ja nicht nur um die 
Leistungen allein, wenn man die Interessen der Versicher
ten , aber auch der Arbeitgeber in diesen Branchen betrach
tet, sondern es geht auch um die Frage, zu welchem Preis 
diese Leistungen erbracht werden. Erst die Bestimmung in 
Artikel 37a Absatz 2 garantiert auch, dass die Leistungen in 
einem vernünftigen Verhältnis zum Preis stehen müssen. 
Erst diese Bestimmung garantiert, dass die Aufsichtsbehör
den das auch unter dem Gesichtspunkt der angemessenen 
Tarife kontrollieren müssen. Das ist der Zweck dieser Be
stimmung. In diesem Sinne handelt es sich im Bereich der 
beruflichen Vorsorge um eine Schutzbestimmung, die drin
gend nötig ist zum Schutz der Interessen in der beruflichen 
Vorsorge der Versicherten, aber auch ihrer Arbeitgeber. 
Ich möchte Sie deshalb ersuchen, in diesem Punkt an der 
Differenz zum Ständerat festzuhalten. Ich bin zuversichtlich, 
dass dann, wenn hier noch einmal an der Fassung des Na
tionalrates festgehalten wird , endgültig eine Lösung in die
sem Sinne gefunden werden kann. Im Übrigen stehen bei 
diesem Gesetz Interessen der Versicherungsgesellschaften 
und das Interesse an einer besseren Aufsicht der Versiche
rungsgesellschaften im Raum. Es ist also mit Sicherheit da
von auszugehen, dass ein allgemeines Interesse daran 
besteht, dass die Gesetzgebung verabschiedet wird. Wo es 
aber um die berufliche Vorsorge geht, sollen die sozialen In
teressen gewahrt bleiben , nicht nur unter dem Leistungs
aspekt, sondern auch unter dem Preisaspekt. 

Le president (Maitre Jean-Philippe, president) : Le groupe 
des Verts communique qu'il soutient Ja proposition de la mi
norite. 
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Bührer Gerold (AL, SH): Wie es bereits gesagt worden ist, 
haben wir die zentralen Differenzen ausgeräumt. Unsere 
Fraktion ist der Meinung, dass wir uns bei den verbleibenden 
zwei Differenzen dem Ständerat anschliessen sollten und 
dass die Differenzen somit gänzlich eliminiert werden kön
nen. 
Nun, worum geht es bei Artikel 37a Absatz 2? Es geht zu
nächst einmal nicht darum, dass es im überobligatorischen 
Teil keine Prämienkontrollen mehr geben soll - die Prämien
kontrollen bleiben bestehen - , sondern es geht um die 
Frage, worauf sich die Prämienkontrollen im überobligatori
schen Teil zu konzentrieren haben. Gemäss der Fassung 
des Ständerates ist es so, dass auch im überobligatorischen 
Teil eine Kontrolle bezüglich Missbrauch und eine Kontrolle 
bezüglich Solvenz, d. h. Sicherheit des Anbieters, besteht. 
Die zentralen Elemente der Prämienfestlegung werden also 
sowohl mit Blick auf die Kunden , sprich Schutz der Versi
cherten vor Missbrauch, wie auch mit Blick auf die Sicherheit 
des Unternehmens weiterhin von der Aufsichtsbehörde kon
trolliert werden müssen. 
Wenn wir jedoch an unserer Fassung festhalten, dann wer
den wir im überobligatorischen Teil eine über diese zwei Kri
terien hinausgehende Prämienkontrolle haben, d. h., wir 
werden den äusserst beschränkten Teil , in dem noch markt
wirtschaftlicher Wettbewerb möglich ist, auch noch regulie
ren . Unsere Fraktion ist daher der Meinung, dass wir zur 
Kontrolle der Aufsichtsbehörde bezüglich Missbrauch und 
zur Kontrolle und Überwachung der Solvenz Ja sagen kön
nen, dass wir im langfristigen Interesse der Kunden und der 
Sicherheit des Systems zur gänzlichen Ausschaltung des 
Wettbewerbes jedoch Nein sagen sollten. Deswegen stim
men wir hier mit der Mehrheit, d. h. für die Streichung von 
Artikel 37a Absatz 2. 

Baader Caspar (V, BL) : Die SVP-Fraktion folgt hier der 
Mehrheit. Wir sind der Meinung, dass sich die Prüfungs
pflicht der Behörden bei Tarifen im überobligatorischen Be
reich des BVG und der Krankenversicherung einerseits auf 
die Solvenz und andererseits auf die Verhinderung von 
Missbräuchen beschränken soll. Beides ist in Artikel 37a Ab
satz 1 geregelt. 
Die Aufsichtsbehörde hat einerseits im Interesse der übrigen 
Versicherten zu prüfen, ob die Prämien nicht zu tief sind und 
dadurch die Solvenz der Gesellschaft und - mit der fehlen
den Solvenz - schliesslich die Ansprüche der Versicherten 
gefährdet sind, weil dann eine Unterdeckung eintreten 
könnte. Andererseits hat die Aufsichtsbehörde auch zu prü
fen, ob die Prämien nicht übermässig hoch sind. 
Wir sind aber der Auffassung, dass es keine Angemessen
heitsüberprüfung nach Artikel 37a Absatz 2 braucht. Darin 
unterscheiden wir uns klar von der Auffassung, die Herr 
Rechsteiner hier vertreten hat. Die Angemessenheit soll der 
Markt regeln . Hier soll der Wettbewerb spielen. Dieser ist un
seres Erachtens durch die gegebene Freizügigkeit genü
gend garantiert. 
Für die SVP-Fraktion ist den Interessen der KMU mit Arti
kel 37b genügend Rechnung getragen worden, indem dort 
die Leistungen zugesichert worden sind. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen . 

Le president (Maitre Jean-Philippe, president): Le groupe 
democrate-chretien communique qu'il soutient la proposition 
de la majorite. 

Merz Hans-Rudolf, Bundesrat: Auf der Zielgeraden geht es 
jetzt offensichtlich noch um zwei Differenzen. Die eine be
handeln Sie bei Artikel 37a Absatz 2 VAG. Sie haben diese 
Bestimmung im Frühjahr selber eingefügt, und zwar damals 
im Zusammenhang mit der Diskussion über Artikel 68 Ab
satz 2 BVG. Artikel 68 Absatz 2 BVG war ja ursprünglich we
gen des Wegfalls der präventiven Tarifgenehmigung obsolet 
geworden. Sie wollten diese präventive Tarifgenehmigung 
fü r bestimmte Bereiche jedoch beibehalten . Der Ständerat 
ist demgegenüber der Meinung, dass dieser Artikel 37a Ab-
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satz 2 VAG trotz Beibehaltung der präventiven Tarifkontrolle 
in bestimmten Bereichen gestrichen werden sollte. Ich teile 
diese Auffassung, und ich ersuche Sie, diese Bestimmung 
zu streichen. 
Man kann sich in der Tat fragen , wie sinnvoll diese Bestim
mung im Gesamtrahmen des Gesetzes jetzt überhaupt noch 
ist. Ihre Tragweite dürfte insgesamt eher unbedeutend sein. 
Im Endeffekt dürfte sie lediglich bedeuten, dass die im Tarif 
eingerechnete Gewinnmarge im Falle einer obligatorischen 
Versicherung geringer sein soll. Völlig verschwinden darf sie 
jedoch ohnehin nicht, denn wir befinden uns hier ja auf dem 
Boden des Privatrechtes. Im Gegenteil : Ich möchte Sie so
gar davor warnen. Diese Bestimmung kann nämlich auch 
missverstanden werden, und sie trägt die Gefahr in sich, 
dass von der Aufsichtsbehörde eine Angemessenheitsprü
fung der Versicherungstarife erwartet wird. Damit würde je
doch der Preiswettbewerb in den betreffenden Bereichen 
ausgeschaltet, und das sollte vermieden werden. 
Ich möchte Sie doch noch einmal ganz an den Anfang der 
Behandlung dieses Gesetzes führen . Damals ging es um die 
Frage: Was soll eigentlich mit dieser Revision erzielt wer
den? Von den damaligen strategischen Zielen lautete doch 
eines: Wir wollen den Marktzutritt offen halten, auch für die 
Kleinen. Und ein zweites: Wir wollen versuchen, für die An
bieter gleich lange Spiesse zu schaffen. 
Es liegt nicht in dieser Philosophie, wenn Sie Artikel 37a Ab
satz 2 im Gesetz belassen. Wir erachten diese Bestimmung 
im Wesentlichen als überflüssig. Ich garantiere und versi
chere Ihnen, dass vom BPV die Tatsache betreffend Zwang 
zum Abschluss einer Versicherung, dem der Versicherungs
nehmer im Falle einer obligatorischen Versicherung ausge
setzt wird , auch ohne Erwähnung im Gesetz immer beachtet 
wird und dass wir ihr Rechnung tragen werden. 
Ich ersuche Sie daher, dem Beschluss des Ständerates auf 
Streichung von Absatz 2 zuzustimmen. 

Pelli Fulvio (AL, Tl) , pour la commission: La commission 
vous propose, par 11 voix contre 1 O et 3 abstentions, de 
vous ralller au Conseil des Etats et donc d'eliminer la diver
gence. 
Le Conseil des Etats a reintroduit le contröle preventif des 
tarifs pour certains secteurs, disons sociaux, de l'assurance. 
A l'article 37a, nous avons des lors prevu les criteres que 
!'Office federal des assurances privees devra appliquer. 
C'est l'alinea 1 qui prevoit, d'une part que les primes garan
tissent le respect des criteres de solvabilite des assurances, 
donc qu 'elles ne soient pas trop basses, et d'autre part que 
les assures ne soient pas soumis a un risque d'abus dü a 
des primes trop hautes. 
A l'alinea 2, une faible majorlte voudrait elimlner - et la mino
rite le maintenir - un critere supplementai re, c'est-a-dire que 
les prix soient adequats «du point de vue de '!'Obligato
rium»•. 
La majorite a des difficultes a comprendre ce que signifie 
cette regle. Elle veut donc, comme le Conseil des Etats, bit
ter cette disposition . En effet, il est difficile de comprendre 
quelle interpretation !'Office federal des assurances privees 
devrait donner a cette regle et quel type de contröles supple
mentaires a ceux deja prevus par l'alinea 1 nous vou lons lui 
imposer. 
!.:Office federal des assurances privees lui-meme signale 
que cette regle ne lu i semble pas necessaire. Mais il est pret 
a l'appliquer si eile est adoptee. 
Je vous demande donc de suivre la majorite de la commis
sion et de vous rallier a la decision du Conseil des Etats. 

Kaufmann Hans (V, ZH), für die Kommission : Es sind bei 
den Stellungnahmen zur Minderheit Rechsteiner Paul keine 
Argumente aufgetaucht, die nicht schon in der Kommission 
vorgetragen wurden. Eine zusätzliche, verschärfte Schutz
bestimmung, indem man auch den Gesichtspunkt des Obli
gatoriums bei der Prämienfestsetzung bzw. -bewilligung 
berücksichtigt, bringt eigentlich keine weiteren klaren An
haltspunkte für die Aufsicht. Artikel 37a reicht unseres Er
achtens aus. Nach unten ist die Prämienfestsetzung ja durch 
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die Solvenz klar begrenzt. Nach oben ist der Missbrauch die 
Grenze. Aber Sie wissen so gut wie ich, dass hier natürlich 
immer die Frage ist, wo der Missbrauch beginnt. Es ist 
schlussendlich die Aufgabe des Bundesamtes für Privatver
sicherungen, diese Grenze festzulegen. Aber das Bundes
amt hat einen starken Verbündeten, nämlich den Wettbe
werb. 
Ich empfehle Ihnen, sich dem Ständerat anzuschliessen, da
mit wir diese Differenz bereinigen können . 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .. .. 67 Stimmen 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modification du droit en vigueur 

Ziff. II Zitf. 3 Art. 68 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Fässler, Rechsteiner 
Paul) 
Festhalten 

Ch. II eh. 3 art. 68 al. 2 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Fässler, Rechsteiner 
Paul) 
Maintenir 

Le president (Maitre Jean-Philippe, president): Madame 
Leutenegger Oberholzer communique que sa proposition 
est reti ree. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

04.047 

Voranschlag der Eidgenossenschaft 2005 
Budget de la Confederation 2005 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 
Message du Conseil federal 24.09.04 

Bestellung: BBL, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern 
Commande: OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne 

Nationalrat/Conseil national 29.11.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 30.11 .04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 01 .12.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 02.12.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 06.12.04 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.04 (Fortsetzung-Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 08.12.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 08.12.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 08.12.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 15.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 16.12.04 

Nationalrat/Conseil national 16.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Le president (Maiire Jean-Philippe, president) : La commis
sion ayant termine ses travaux vers 14 heures, seules les 
deux premieres pages du depliant vous sont distribuees; les 
autres le seront dans quelques instants. 
J'aimerais attirer votre attention sur la procedure. Lors du 
debat sur le budget, dans la premiere semaine de la ses
sion, le Bureau avait decide que le traitement du budget se 
poursuivrait desormais en categorie IV. II me parait que le 
debat doit continuer dans cette categorie. J'estime toutefois 
que nous devons faire une exception pour un sujet a l'evi
dence sensible, a savoir le credit relatif a la fondation Pro 
Helvetia. Ainsi, la presidence vous propose de deliberer sur 
les divergences, pour la totalite, en categorie IV, sauf en ce 
qui concerne le credit Pro Helvetia, de fac;:on a permettre aux 
groupes parlementaires de s'exprimer. Dans ce dernier cas, 
nous debattrons en categorie III. - II n'est pas fait d'autre 
proposition; ainsi decide. 

1. Finanzrechnung 
1. Compte financier 

Departement für auswärtige Angelegenheiten 
Departement des affaires etrangeres 

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
202 Direction du developpement et de la cooperation 

Antrag der Mehrheit 
3600.002 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammen
arbeit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Vollmer, Dormond Beguel in, Frösch, Hofmann Urs, Kiener 
Nellen, Marti Werner, Müller-Hemmi, Rey) 
3600.002 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammen
arbeit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la majorite 
3600.002 Actions specifiques de la cooperation au develop
pement 
Maintenir 
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03.035 

Bundesgesetz 
yber den Versicherungsvertrag. 
Anderung 
Loi federale 
sur le contrat d'assurance. 
Modification 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 09.05.03 (BBI 2003 3789) 
Message du Conseil tederal 09.05.03 (FF 2003 3353) 

StänderaVConseil des Etats 18.12.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 17.03.04 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 17.03.04 (Fortsetzung- Suite) 

NationalraVConseil national 17.03.04 (Fortsetzung- Suite) 

StänderaVConseil des Etats 10.06.04 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 21 .09.04 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 07.12.04 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 13.12.04 (Differenzen- Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalraVConseil national 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2004 7289) 
Texte de l'acte legislatit 1 (FF 2004 6825) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2004 7281) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2004 6819) 

1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi tederale sur la surveillance des entreprises d'as
surance 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 42 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

2. Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
2. Loi federale sur le contrat d'assurance 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes „ „ 42 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

03.076 

Bundesgesetz 
über die Fachhochschulen 
Loi federale 
sur les hautes ecoles specialisees 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 05.12.03 (BBI 2004 145) 
Message du Conseil federal 05.12.03 (FF 2004 117) 

StänderaVConseil des Etats 10.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 28.09.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 02.12.04 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 08.12.04 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 13.12.04 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 14.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 15.12.04 

StänderaVConseil des Etats 15.12.04 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 15.12.04 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 17.12.04 (Schlussabstimmung-Vota final) 

NationalraVConseil national 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2004 7325) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2004 6861) 

Bundesgesetz über die Fachhochschulen 
Loi federale sur les hautes ecoles specialisees 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes „„ 40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(2 Enthaltungen) 

03.460 

Parlamentarische 1 n itiative 
GPK-SR. 
Parallelverfahren 
der Geschäftsprüfungsdelegation 
mit personalrechtlichen 
Untersuchungen 
oder Administrativuntersuchungen 
des Bundes 
Initiative parlementaire 
CdG-CE. 
Procedures de la Delegation 
des Commissions de 9estion 
et enquetes disciplina1res 
ou administratives 
de la Confederation menees 
parallelement et sur un meme objet 

Schlussabstimmung - Vote final 
Ejnrejchungsdatum 21.11.03 
Date de depöt 21 11 03 

Bericht GPK-SR 21 .11 .03 (BBI 2004 1469) 
Rapport CdG-CE 21 .11 .03 (FF 20041347) 

Stellungnahme des Bundesrates 31.03.04 (BBI 20041477) 
Avis du Conseil federal 31 .03.04 (FF 2004 1355) 

StänderaVConseil des Etats 16.06.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 27.09.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 13.12.04 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 17.12.04 (Schlussabstimmung-Vote final) 

NationalraVConseil national 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2004 7261) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2004 6799) 
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02.435 

Parlamentarische 1 n itiative 
Bürgi Hermann. 
Festlegung der Beitragspflicht 
v.on Vereinsmitgliedern. 
Anderung des Zivilgesetzbuches 
Initiative parlementaire 
Bürgi Hermann. 
Cotisations des membres 
d'associations. Modification 
du Code civil pour leur fixation 

Schlussabstimmung - Vote final 
Einreichungsdatum 19 06 02 
Date de depöt 19 06 02 

Bericht RK-SR 15.05.03 
Rapport CAJ-CE 15.05.03 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.03 (Erste Phase- Premiere etape) 

Bericht RK-SR 22.04.04 (BBI 2004 4835) 
Rapport CAJ-CE 22.04.04 (FF 2004 4529) 

Stellungnahme des Bundesrates 18.08.04 (BBI 2004 4843) 
Avis du Conseil federal 18.08.04 (FF 2004 4537) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.09.04 (Zweite Phase - Deuxieme etape) 

Nationalrat/Conseil national 15.12.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 17.12.04 (Schlussabstimmung -Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2004 7263) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2004 6801) 

Zivilgesetzbuch (Festlegung der Beitragspflicht von Ver
einsmitgliedern) 
Code civil suisse (Fixation des cotisations des membres 
d'associations) 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02 .435/1730) 
Für Annahme des Entwurfes „„ 191 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

03.013 

Öffentlichkeitsgesetz 
Loi sur la transparence 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 12.02.03 (BBI 2003 1963) 
Message du Conseil federal 12.02.03 (FF 2003 1807) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.12.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 06.10.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 08.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 17.12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 17 .12.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2004 7269) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2004 6807) 

Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Ver
waltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ) 
Loi federale sur le principe de la transparence dans l'ad
ministration (loi sur la transparence, LTrans) 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 03.013/1 731) 
Für Annahme des Entwurfes „„ 188 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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03.035 

Bundesgesetz 
yber den Versicherungsvertrag. 
Anderung 
Loi tederale 
sur le contrat d'assurance. 
Modification 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 09.05.03 (BBI 2003 3789) 
Message du Conseil tederal 09.05.03 (FF 2003 3353) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.04 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.06.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 21 .09.04 (Differenzen - Divergences} 
Ständerat/Conseil des Etats 07.12.04 (Differenzen- Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 13.12.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 17.12.04 (Schlussabstimmung -Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 17.12.04 (Schlussabstimmung-Vote final) 

Tex1 des Erlasses 1 (BBI 2004 7289) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2004 6825) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2004 7281) 
Tex1e de l'acte legislatif 2 (FF 2004 6819) 

1. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche
rungsunternehmen 
1. Loi federale sur la surveillance des entreprises d'as
surance 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomjnatif: Beilage - Annexe 03.035/1 732) 
Für Annahme des Entwurfes ... . 188 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
2. Loi federale sur le contrat d'assurance 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomjnatif: Beilage - Annexe 03.035/1733) 
Für Annahme des Entwurfes „ „ 191 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 



03.035 

~ NATIONALRAT 
V Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) 

Loi federale sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 

Gegenstand I Objet du vote: 

Vote final 

Abstimmung vom / Vote du: 17.1 2.2004 08:36:51 

Abate + R Tl Fluri . R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn + V sz 
Allemann + s BE Frevsinaer + V VS 
Amstutz + V BE Frösch + G BE 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + c so Gallade . s ZH 
Banga + s so Garbanl + s NE 
Baumann Alexander 0 V TG Genner + G ZH 
Bäumle + - ZH Germanier + R VS 
Beck + R VD Giezendanner + V AG 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Biqqer + V SG Goll + s ZH 
Bignasca Attilio + V Tl Graf Mava + G BL 
Binder + V ZH Gross Andreas % s ZH 
Borer + V so Gross Jost + s TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + s AG Günter + s BE 
Brun + c LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvr + s sz 
Brunschwig Graf . R GE Gysin Hans Rudolf + R BL 
Büchler + c SG Gysin Remo + s BS 
Buqnon + V VD Häberli + c TG 
Bühlmann + G LU Haerinq + s ZH 
Bührer . R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + c GR Hassler + V GR 
Cavalli + s Tl Hegetschweiler + R ZH 
Chevrier + c vs Heim Bea + s so 
Christen + R VD Hess Bernhard + BE 
Cina + c vs Hochreutener + c BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daguet + s BE Hollenstein + G SG 
Darbellav + c vs Huber + R UR 
De Buman + c FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huguenin + - VD 
Dormond Beguelin + s VD Humbel Näf + c AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Dupraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Egerszegi-Obrist + R AG lmfeld + c ow 
Eqalv + R GE lneichen + R LU 
Enaelberaer + R NW Janiak + s BL 
Fasel + G FR Jermann + c BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jeder + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet + s FR 
Favre + R VD Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans + V ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kiener Nellen + s BE 
Fehr Jacqueline + s ZH Kleiner + R AR 
Fehr Mario + s ZH Kohler + c JU 

Fraktion I Groupe I Gruppe c G R s 
Ja I oui I si 26 13 36 49 
nein I non I no 0 0 0 0 
enth. I abst. I ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 I excuse art. 57 4 I scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen I n'ont pas vote I non ha votato 1 1 4 2 
Vakant I Vacant I Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja I Signification de oui : 
Bedeutung Nein I Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi + s GE 
Lang + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + c LU Sadis + R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Maitre 
Marl<walder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasouier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Miesch 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
54 5 188 
0 0 0 
2 0 2 
0 0 1 
0 0 8 
0 0 0 

+ c AG 
+ s FR . c Al 
+ c LU 
# c GE 
+ R BE 
+ s GL 
+ s ZH 
+ V AG 
+ V ZH 
+ s GE 
+ c SG 
+ G VD 
+ R TG 
+ c FR 
+ V BL 
+ V ZH 
+ G AG 
+ R AG 
+ R SG 
+ s ZH 
+ V LU 
+ s VD . R ZH 
+ V BE 
+ V GE 
+ V VD 
+ s Tl 
+ R Tl 
+ V NE 
+ c ZG 
+ V SG 
+ R BS 
+ s SG 
+ s BS 
+ G VD 
+ s JU 
+ s vs 
+ V GE 
+ c ZH 
+ V FR 
+ c Tl 
+ s vs 

+ ja I oui I si 
nein I non I no 

o enth. I abst. I ast. 

Schenker 
Scherer Marcel 
Schibli 
Schlüer 
Schmied Walter 
Schneider 
Schwan der 
Siearist 
Simoneschi-Cortesi 
Sommaruga Carlo 
Speck 
Spuhler 
Stahl 
Stamm Luzi 
Stein er 
Stöckli 
Studer Heiner 
Stump 
Teuscher 
Thanei 
Theiler 
Triponez 
Vanek 
Vaudroz Rene 
Veillon 
Vermot-Manaold 
Vischer 
Vollmer 
Waber Christian 
Wäfler 
Walker Felix 
Walter Hansiöra 
Wandfluh 
Wasserfallen 
Wehrli 
Weigelt 
Weveneth 
Widmer 
Wobmann 
Wyss Ursula 
Zaofl 
Zisvadis 
Zuppiger 

% entschuldigt gern . Art. 57 Abs. 4 

+ s BS 
+ V ZG 
+ V ZH 
+ V ZH 
+ V BE 
+ R BE 
0 V sz 
+ V AG 
+ c Tl 
+ s GE 
+ V AG 
+ V TG 
+ V ZH 
+ V AG 
+ R so . s BE 
+ E AG 
+ s AG 
+ G BE 
+ s ZH 
+ R LU 
+ R BE 
+ GE 
+ R VD 
+ V VD 
+ s BE . G ZH 
+ s BE 
+ E BE 
+ E ZH 
+ c SG 
+ V TG 
+ V BE 
+ R BE 
+ c sz 
+ R SG 
+ V BE 
+ s LU 
+ V so 
+ s BE 
+ c ZH 
+ - VD 
+ V ZH 

excuse seien art. 57 al. 4 I scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen I n'a pas vote I non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant I Vacant I Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21 .06.2005 21 :03 :5017 ldentif.: 47.6 117.12.2004 08:36:51 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 1732 



03.035 
~ NATIONALRAT 
L~..rJ Abstimmungsprotokoll Namentl iche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft I Objet: 
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 

Lai federale sur le contrat d'assurance 

Gegenstand I Objet du vote: 

Vote final 

Abstimmung vom I Vote du: 17.12.2004 08:37:40 

Abate t R Tl Fluri t R so 
Aeschbacher t E ZH Föhn + V sz 
Allemann t s BE Frevsinaer t V vs 
Am stutz t V BE Frösch + G BE 
Baader Casoar t V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira t c so Gallade . s ZH 
Banga t s so Garbani t s NE 
Baumann Alexander + V TG Genner t G ZH 
Bäumle + - ZH Germanier + R vs 
Beck t R VD Giezendanner + V AG 
Berberat t s NE Glassan + R FR 
Bezzola t R GR Glur + V AG 
Bigger + V SG Goll + s ZH 
Bianasca Attilio t V Tl Graf Mava t G BL 
Binder t V ZH Grass Andreas % s ZH 
Barer + V so Grass Jost t s TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + s AG Günter t s BE 
Brun + c LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gyr + s sz 
Brunschwia Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Büchler t c SG Gysin Remo t s BS 
Bug non + V VD Häberfi + c TG 
Bühlmann + G LU Haerina + s ZH 
Bührer . R SH Haller t V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerte t s GR 
Cathomas + c GR Hassler + V GR 
Cavalli + s Tl Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier t c vs Heim Bea + s so 
Christen + R VD Hess Bernhard + - BE 
Cina + c vs Hochreutener t c BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daauet + s BE Hollenstein + G SG 
Darbellav + c vs Huber t R UR 
De Buman + c FR Hubmann t s ZH 
Donze t E BE Huguenin t - VD 
Dormond Beauelin + s VD Humbel Näf t c AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin t V SG 
Dupraz + R GE Hutter Markus t R ZH 
Egerszegi-Obrist + R AG lmfeld t c ow 
Eaalv + R GE lneichen t R LU 
Enaelberaer + R NW Janiak t s BL 
Fasel + G FR Jermann t c BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jod er + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet + s FR 
Favre + R VD Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans + V ZH Keller Robert t V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kiener Nellen t s BE 
Fehr Jacaueline + s ZH Kleiner + R AR 
Fehr Maria + s ZH Kahler + c JU 

Fraktion / Groupe I Gruppo c G R s 
Ja I oui I si 27 13 37 49 
nein I non I no 0 0 0 0 
enth. I abst. I ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote I non ha votato 0 1 3 2 
Vakant I Vacant I Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja I Signification de oui: 
Bedeutung Nein/ Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi + s GE 
Lana + G ZG Ruey + R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + c LU Sadis + R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Savary + s VD 
Leuteneaaer Obemolzer + s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Maitre 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Meyer Therese 
Miesch 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gertiard 
Pfister Theophil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revrnond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
55 5 191 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 0 

+ c AG 
+ s FR 
+ c Al 
+ c LU 
# c GE 
+ R BE 
+ s GL 
+ s ZH 
+ V AG 
+ V ZH 
+ s GE 
+ c SG 
+ G VD 
+ R TG 
+ c FR 
+ V BL 
+ V ZH 
+ G AG 
+ R AG 
+ R SG 
+ s ZH 
+ V LU 
+ s VD . R ZH 
+ V BE 
+ V GE 
+ V VD 
+ s Tl 
+ R Tl 
+ V NE 
+ c ZG 
+ V SG 
+ R BS 
+ s SG 
+ s BS 
+ G VD 
+ s JU 
+ s vs 
+ V GE 
+ c ZH 
+ V FR 
+ c Tl 
+ s vs 

+ ja I oui I si 
nein I non I no 

o enth . I abst. I ast. 

Schenker 
Scherer Marcel 
Schibli 
Schlüer 
Schmied Walter 
Schneider 
Schwand er 
Siegrist 
Simoneschi-Cortesi 
Sommaruga Carlo 
Soeck 
Souhler 
Stahl 
Stamm Luzi 
Steiner 
Stöckli 
Studer Heiner 
Stump 
Teuscher 
Thanei 
Theiler 
Triponez 
Vanek 
Vaudroz Rene 
Veillon 
Vermot-Manaold 
Vischer 
Vollmer 
Waber Christian 
Wäfler 
Walker Felix 
Walter Hansjörg 
Wandfluh 
Wasserfallen 
Wehrfi 
Weiaelt 
Weveneth 
Widmer 
Wobmann 
Wvss Ursula 
Zapfl 
Zisvadis 
Zuooiaer 

% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

+ s BS 
+ V ZG 
+ V ZH 
+ V ZH 
+ V BE 
+ R BE 
0 V sz 
+ V AG 
+ c Tl 
+ s GE 
+ V AG 
+ V TG 
+ V ZH 
+ V AG 
+ R so . s BE 
+ E AG 
+ s AG 
+ G BE 
+ s ZH 
+ R LU 
+ R BE 
+ GE 
+ R VD 
+ V VD 
+ s BE . G ZH 
+ s BE 
+ E BE 
+ E ZH 
+ c SG 
+ V TG 
+ V BE 
+ R BE 
+ c sz 
+ R SG 
+ V BE 
+ s LU 
+ V so 
+ s BE 
+ c ZH 
+ VD 
+ V ZH 

excuse selon art. 57 al. 4 I scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen I n'a pas vote I non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant I Vacant I Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21 .06.2005 21 :03:55 /8 ldentif.: 47.6 /1 7.12.2004 08:37:40 

Conseil national , Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 1733 


