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Revis ion des Vers iche ru n gsvertragsgesetzes ; Vernehm lass u ngsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 haben Sie uns zur Stellungnahme zur Revision des eidge-
nössischen Versicherungsvertragsgesetzes (SR 221 .229.1; abgekürzt WG) eingeladen.

Die Vorlage des Bundesrates (VE-WG) nimmt berechtigte Anliegen auf, insbesondere im

Bereich des Schutzes der Versicherungskunden. Diese Massnahmen sind insgesamt als

zielgerichtet und massvoll zu beurteilen. Der Vorlage kann daher grundsätzlich zuge-
stimmt werden.

lndessen drängen sich in einzelnen Bereichen Anpassungen auf. Die entsprechenden An-

liegen sind nachfolgend dargelegt:

2. Abschnitt, Haftpflichtversicherung

Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung durch Privatpersonen ist heutzutage weitge-

hend Standard und dient dazu, existenzbedrohende Schadenersatzansprüche aufzufan-
gen. Häufig verzichten indessen wirtschaftlich schlechter gestellte Menschen aus Kosten-
gründen auf den Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung. Daraus können sich er-

hebliche Folgewirkungen ergeben: lm Ereignisfall muss die geschädigte Person für die

Heilung oder Reparatur selbst aufkommen und dem Schädiger bzw. der Schädigerin ver-

bleiben teils enorme Schulden. Aus diesen Gründen sollte ein Privathaftpflicht-Versiche-
rungsobligatorium in die Vorlage aufgenommen werden.

Art. 46a VE-WG

Gemäss geltendem Recht (Art. 55 Abs. 1 WG) enden Versicherungsverträge mit der

Konkurseröffnung i.iber den Versicherungsnehmer. Gemäss neuem Art, 46a VE-WG sol-

len Versicherungsverträge bei einem Konkurs des Versicherungsnehmers neu bestehen

bleiben und die Konkursverwaltung zu deren Erfüllung verpflichtet sein.
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Die neue Bestimmung steht im Widerspruch zu Art.211 Abs. 2 des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.1; abgeküzt SchKG). Gemäss Art.211 Abs. 2
SchKG hat die Konkursven¡¿altung das Recht, über die Erfüllung zweiseitiger Verträge, die
im Zeitpunkt des Konkurses laufend sind, zu entscheiden. Gemäss dieser Bestimmung im
Konkursrecht ist die Konkursvenrualtung somit berechtigt (nicht aber verpflichtet) zweisei-
tige Verträge, die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind,
anstelle des konkursiten Schuldners zu erfüllen.

Mit der neuen Regelung würde dieses Wahlrecht für Verträge gemäss Versicherungsver-
tragsgesetz dahinfallen und die Konkursven¡raltung würde von Gesetzes wegen verpflich-
tet, die Verträge zu erfüllen. Dies auch dann, wenn eine Weiterführung des Vertrags nicht
im lnteresse der Konkursmasse und der Gläubiger ist. Gegenwärtig besteht in den meis-
ten Fällen kein lnteresse der Konkursvenrualtung, die Versicherungsverträge weiterzufüh-
ren. lm Weiteren hat die Pflicht zur Erfüllung des Vertrags zur Folge, dass die ursprüng-
lich vom konkursiten Schuldner und vor Konkurseröffnung entstandenen Verbindlichkeiten
als Masseverbindlichkeiten vorab zu erfüllen sind. Entgegen dem erläuternden Bericht
sind die Prämien in den meisten Fällen nicht bereits für die ganze Vertragsdauer bezahlt.
Somit hätte die Konkursverwaltung für die nicht bezahlten Prämienforderungen aufzukom-
men. Da zudem rund 50 Prozent der Konkurse mangels Aktiven eingestellt werden, weil
keine oder zu wenig Masse vorhanden ist, stellt sich im Weiteren die Frage, wer für die
Prämienzahlung aufzukommen hat, wenn die Mittel der Konkursmasse dazu nicht ausrei-
chen. Die Pflicht zur VertragserfiJllung führt zu einer Bevorzugung des Versicherers als
Gläubiger. Es entsteht eine Privilegierung, die gemäss der Privilegienordnung nach Art.
219 SchKG nicht gegeben wäre. Anderseits führt dies zu einer Belastung der Konkurs-
masse.

Die neue Bestimmung wird daher in dieser Form abgelehnt. Dass Versicherungsverträge
nicht automatisch mit der Konkurseröffnung des Versicherungsnehmers enden und vor-
erst bestehen bleiben, wird begrüsst. Eine Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags ist je-
doch nicht sachgerecht. Der Konkursvenrualtung muss die Möglichkeit zustehen, die Wei-
terführung des Vertragsverhältnisses abzulehnen. Die Ablehnung könnte in Anlehnung an
die Regelung bei der Handänderung (Art. 54 Abs. 2 VE-WG) geregelt werden.

Art. 95c Abs. 2 und Abs. 3 insbesondere Bst. c VE-WG

Die Ausdehnung des Regressrechts in Art, 95c Abs. 2 VE-WG ist zu begrüssen. Auch
macht es Sinn, nicht mehr nur wie im geltenden Ar1.72 Abs. 3 VVG Familienangehörige
und Hausgenossen zu privilegieren. Wenn aber pauschal Personen privilegiert werden
sollen, die gemäss Art. 95c Abs. 3 Bst. c VE-WG <ermächtigt sind, die versicherte Sache
zu nutzen>, kann das so interpretiert werden, dass dieser Personenkreis auch Mieter und
juristische Personen umfasst.

Eine solche Ausweitung des Kreises privilegierter Personen entspricht weder dem allge-
meinen Rechtsverständnis noch der ratio legis des geltenden Art. 72 Abs. 3 WG. Durch
das Regressprivileg soll verhindert werden, dass Personen in Anspruch genommen wer-
den, die durch den Geschädigten wegen dessen enger Beziehung zu ihnen nicht in An-
spruch genommen würden. Die Beziehung zwischen Mieter und Vermieter hat diese Qua-
lität nicht.
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Art. 103 Abs.2 WG

Die öffentlich-rechtlich organisierten Kantonalen Gebäudeversicherungen sind aufgrund
von Art. 98 Abs. 3 der Bundesverfassung (SR 101) e contrario vom Anwendungsbereich
des WG ausgenommen. Das Gesetz hat diesem Umstand bisher mit Art. 103 Abs. 2
WG Rechnung getragen. Durch dessen ersatzlose Streichung würde dem WG jedweder
Hinweis auf besagte Ausnahme entzogen, wodurch es an Anwendungsfreundlichkeit, ge-
rade für den juristischen Laien, einbüssen würde. Um diesem Umstand Rechnung zutra-
gen, schlagen wir vor, dass Art. 103 Abs. 2 WG als neuer Absatz in Art. 101 VE-WG
(<Nicht unter das Gesetz fallende Rechtsverhältnisse>) aufgenommen wird. Hierfür regen
wir die nachfolgende Formulierung an: <Ebenfalls nicht berührt von diesem Gesetz wer-
den die kantonalen Vorschriften über Versicherungsverhältnisse, die bei den von den
Kantonen organisierten Versicherungsanstalten entstehen.>

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

lm Namen der Regierung

artin Klöti
Präsident

Canisi
Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail an:
reg ulieru ng@gs-efd.admin.ch
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