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Kurzposition Branchenvereinbarung Vermittlertätigkeit 

Zusammenfassung 

Am 24. Januar 2020 haben santésuisse und curafutura eine Branchenvereinbarung zur Vermitt-
lertätigkeit abgeschlossen, die die bisherigen Branchenvereinbarungen ablöst und per 1. Januar 
2021 in Kraft trat. Ziel der Vereinbarung ist es, die Qualität der Beratung und die Entschädigung 
an die Vermittler in der Kundenwerbung zu regeln sowie die einzelnen Bestimmungen für allge-
meinverbindlich zu erklären. Aktuell ist dazu eine Gesetzesvorlage in Diskussion, die eine Allge-
meinverbindlichkeit vorsieht und die meisten Punkte der Branchenvereinbarung aufnimmt. Aller-
dings geht die Vorlage in gewissen Punkten unnötigerweise weiter, als dass es die Branchen-
vereinbarung verlangt. 

Ausgangslage 

Ziel der Krankenversicherungsbranche ist es, die seit Jahren Anlass zu Diskussionen gebenden 
spontanen Telefonanrufe, sogenannte Kaltakquisen, so weit als möglich zu unterbinden, Vermitt-
lerprovisionen in ihrer Höhe auf ein vertretbares Mass zu beschränken und die Qualität der Ver-
mittlertätigkeit zu steigern. Mit der neuen Branchenvereinbarung von santésuisse und curafutura 
werden diese Punkte erfüllt. Der Branchenvereinbarung sind bis auf ein paar wenige sämtliche 
Krankenversicherer beigetreten. Sie trat am 1. Januar 2021 in Kraft. 

Aktuelle politische Debatte 

Die im Mai 2021 verabschiedete Botschaft des Bundesrates kommt den Forderungen der Branche 
weitestgehend nach. Insbesondere wird mit den Änderungen die Möglichkeit der Allgemeinverbind-
licherklärung geschaffen. Zudem regelt die Vorlage die Qualität der Beratung und die Entschädi-
gung an die Vermittler in der Kundenwerbung. Allerdings schiesst die Vorlage nach wie vor in di-
versen Bereichen ohne Notwendigkeit hinsichtlich eines Bedürfnisses über das von der Branche 
geforderte Ziel hinaus. In der politischen Debatte sind daher diverse Punkte noch zu optimieren. 

Position von santésuisse 

 Unseriöse Vermittler sind für die Bevölkerung ein Ärgernis. Deshalb setzt sich santésuisse 
dafür ein, eine allgemein verbindliche Branchenregelung einzuführen. 

 santésuisse möchte die Standards selber setzen und hat deshalb selber eine Branchenver-
einbarung erarbeitet, der die allermeisten Krankenversicherer beigetreten sind. 

 santésuisse setzt sich insbesondere dafür ein, dass die seriösen Beratungen zugunsten von 
Versicherten gestärkt werden. Diese werden von den Kundinnen und Kunden im Sinne eines 
Service durchaus geschätzt. Demgegenüber sollen unangekündigte Anrufe von unseriösen 
Vermittlern, zurückgedrängt werden. Künftig werden solche Kaltakquisen grundsätzlich un-
terbunden und bei Nichteinhaltung sanktioniert. 

 santésuisse begrüsst den Entwurf zum Bundesgesetz über die Regulierung der Versiche-
rungsvermittlertätigkeit. Mit den Änderungen im Krankenversicherungsaufsichtsgesetz und 
im Versicherungsaufsichtsgesetz kommt der Bundesrat weitgehend den Forderungen von 
santésuisse nach, die auch in der neuen Branchenvereinbarung verankert sind. 
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 Wichtig ist, dass die vorgesehene Regulierung nicht zu einem unnötigen administrativen Auf-
wand und zu Rechtsunsicherheit führt. Namentlich ist die Möglichkeit einer doppelten Sank-
tionierung der Versicherer zu vermeiden. 

 Ein weiterer kritischer Punkt ist die Definition des Vermittlers. Dieser ist bereits heute in Ge-
setzen und Verordnungen ausreichend geregelt. Eine darüberhinausgehende Definition, die 
«interne Angestellte» miteinbezieht, ist aber ein widerrechtlicher Eingriff in die Organisations-
autonomie der Versicherer. 

 


