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Revision des Versicherungsvertragsgesetzes 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zur Revision des 
Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG; 
SR 221.229.1) stimmen dem Vorschlag insgesamt zu und äussern uns im Detail wie 
folgt: 

I. 	Gliederung des Entwurfs 

Grundsätzlich erachten wir die Einführung von Abschnittstiteln zur Schaffung übersicht-
licherer Strukturen als sinnvoll. Es stellt sich für uns indessen die Frage, ob der 1. Ab-
schnitt des Gesetzesentwurfs nicht um die im 3. Abschnitt u.a. geregelte Materie der 
Verbindlichkeit des Vertrages ergänzt werden sollte, da die Frage der Verbindlichkeit 
eher mit dem Vertragsabschluss zusammenhängt als mit dem Vertragsinhalt. Die ent-
sprechenden Art. 9, 10 und 10a des Entwurfs sollten deshalb in den ersten Abschnitt 
verschoben werden. Nach unserer Auffassung wäre es sachgerechter, die Verbindlich-
keit des Vertrags vor den Aufklärungspflichten (vgl. 2. Abschnitt) zu normieren. 

Sollte, wie oben vorgeschlagen, im 3. Abschnitt nur noch der Inhalt des Vertrags gere-
gelt werden, wäre es zudem sachgerecht, Art. 16 des Entwurfs wegen seiner grundle-
genden Bedeutung an den Anfang dieses Abschnitts zu stellen. 

Im Weiteren sollten aufgrund der Neugliederung im Entwurf die geltenden Bestimmun-
gen von Art. 14, 15 und 33 VVG in den neu zu schaffenden 7. Abschnitt mit dem Titel 
„Eintritt des befürchteten Ereignisses" verschoben werden. 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  



Thurgau 

2/3 

II. 	Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 2a 

Bei dieser Bestimmung fällt auf, dass ein Widerruf im Gegensatz zu Art. 40e Abs. 1 des 
Obligationenrechts (OR; SR 220) nicht formfrei, sondern nur schriftlich oder in einer an-
deren Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen kann. Es ist fraglich, ob 
es notwendig und sinnvoll ist, im VVG eine andere Regelung vorzusehen als im OR, 
zumal gemäss der im erläuternden Bericht zur Revision des WG unter Ziff. 1.1.4 auf S. 
7 angeführten Zielsetzung der vorliegenden Revision eine Einheit der Rechtsordnung 
angestrebt werden soll und das VVG als Ergänzungserlass zum OR zu betrachten ist. 

Art. 2b 

Die in Abs. 3 dieser Bestimmung vorgesehene Ausnahme vom Grundsatz, wonach bei 
Widerruf keine weitere Entschädigung geschuldet ist, ist sehr stark auslegungsbedürf-
tig. Nach unserer Auffassung wäre es sachgerechter, eine Kostenrückerstattungspflicht 
nur für Fälle vorzusehen, in denen eine solche explizit vereinbart worden ist. 

Art. 6 

Abs. 3 dieser Bestimmung dürfte in erster Linie auf Sachschäden zugeschnitten sein. 
Zumindest deutet das Beispiel im erläuternden Bericht auf S. 22 unter Fussnote 20 
stark darauf hin. Geht es jedoch beispielswiese um die Beurteilung von Personen- oder 
Vermögensschäden im Zusammenhang mit vorbestehenden gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, wird die Umsetzung dieser Bestimmung in der Praxis zu erheblichen 
Schwierigkeiten führen. So können bei einer Anzeigepflichtverletzung im Zusammen-
hang mit einer Erwerbsausfallversicherung die relevanten Fragen gemäss der gelten-
den Regelung anhand der für eine Leistungsbefreiung erforderlichen Teilkausalität be-
antwortet werden. Es erscheint indessen fraglich, ob dies auch mit der im Entwurf vor-
gesehenen Normierung der Fall wäre. Auf jeden Fall würde die vorgeschlagene Lösung 
einen massiv höheren Abklärungsbedarf mit sich bringen, wenn zu entscheiden ist, in 
welchem Umfang eine Erwerbsunfähigkeit auf verschwiegene vorbestehende Gesund-
heitsschäden zurückzuführen ist. 

Vor diesem Hintergrund beantragen wir, Art. 6 Abs. 3 des Entwurfs für andere Scha-
densarten als Sachschäden nochmals zu überdenken. 

Art. 28 und 28a 

Vergleicht man die beiden Bestimmungen, fällt auf, dass das Versicherungsunterneh-
men im Falle einer Gefahrenerhöhung „in jedem Fall" (vgl. Art. 28 Abs. 4 des Entwurfs) 
Anspruch auf eine Prämienerhöhung hat. Ein entsprechendes Recht scheint der versi-
cherten Person im Falle einer Gefahrenminderung indessen nicht zuzustehen. Sie ist 
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diesbezüglich auf das Wohlwollen des Versicherungsunternehmens angewiesen. Diese 
Ungleichbehandlung ist nach unserer Auffassung nicht gerechtfertigt. Sodann ist auch 
nicht nachvollziehbar, weshalb die Wirkung der Erhöhung bzw. Reduktion der Prämien 
in unterschiedlichen Zeitpunkten (Erhöhung: im Zeitpunkt der Gefahrserhöhung; Reduk-
tion: im Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung beim Versicherungsunternehmen) eintritt. 

Art. 54 

Abs. 4 dieser Bestimmung ist entgegen dem vorliegenden Entwurf ebenfalls revisions-
bedürftig. Das Wort "Gefahrserhöhung" ist durch die Wendung "Gefahrenänderung" 
bzw. "Änderung der Gefahr" zu ersetzen, da wohl auch die „Gefahrsminderung" von 
dieser Regelung erfasst wird. Andernfalls dürfte sich der Verweis in Art. 54 Abs. 4 VVG 
nicht auch auf Art. 28a (Gefahrsminderung) des Entwurfs beziehen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsid ntin des Regierungsrates 

Der Staa chreiber 
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