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Vernehmlassungsverfahren zur Änderung der Aufsichtsverordnung (Aufsicht, Solvenz, gebundenes Vermö-
gen, Verhaltensregeln und Versicherungsvermittlung); Stellungnahme santésuisse 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den vorgesehenen Änderungen der Aufsichtsverordnung (AVO) im Bereich der Privatversicherungen 
Stellung nehmen zu können. 
 
Das Parlament hat am 18. März 2022 eine Teilrevision des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) verabschiedet. Diese nimmt Entwicklungen im 

Versicherungsmarkt auf und setzt Vorgaben des Parlaments aus der Beratung des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) um. Das EFD hat am 

17. Mai 2022 die vorgesehenen Ausführungsbestimmungen vorgelegt. 

http://www.santesuisse.ch/
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Der Vernehmlassungsentwurf ist als Kompromiss in Arbeitsgruppen mit Einbezug der Versicherungswirtschaft entstanden und wird von 

santésuisse weitgehend unterstützt. Viele Änderungen sind ein Hochheben von bereits bestehenden Regelungen auf die Verordnungsstufe. 

santésuisse und die angeschlossenen Krankenzusatzversicherer sind dennoch nicht mit allen Anpassungen einverstanden. 

• Rückstellungen: Wir lehnen die Erweiterung von Art. 54 Abs. 4 AVO dezidiert ab. Für eine Kompetenzerweiterung der FINMA hinsichtlich 

der Verwendung der versicherungstechnischen Rückstellungen fehlt die gesetzliche Grundlage. Art. 62 AVO zur Verstärkung der Rückstel-

lungen in der Lebensversicherung sollte mit einigen Änderungen beibehalten und nicht wie im Vernehmlassungsentwurf vorgesehen aufge-

hoben werden. Und Art. 155 E-AVO betreffend die Mitgabe von Altersrückstellungen in der Kranken- und Unfallversicherung ist aufgrund 

des revidierten Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) gänzlich zu streichen oder allenfalls so zu formulieren, dass die Verpflichtung nur 

freiwillig angebotene Produkte mit freiwillig vorgesehener Rückerstattung betrifft, wobei die Versicherten nur auf Anfrage oder bei Prämien-

anpassungen über die Höhe des Abfindungswerts informiert werden müssten. 

• Versicherungsvermittlung: Die Aufzählung in Art. 182a E-AVO sollte abschliessend erfolgen, damit im Sinne der Rechtssicherheit klar ist, 

auf welchen Personenkreis sich der versicherungsaufsichtsrechtliche Vermittlerbegriff bezieht. Beratungstätigkeiten, welche nicht direkt mit 

dem Abschluss zusammenhängen (z. B. Backoffice-Arbeiten oder Tätigkeiten zur Risikoprüfung), sowie reine Online-Abschlüsse mittels 

Bereitstellung von Informationen bzw. Vergleichen über Produkte via die eigene Website eines Versicherungsunternehmens sind nicht als 

Versicherungsvermittlung zu qualifizieren. Bei den Mindeststandards ist santésuisse der Auffassung, dass Art. 190 E-AVO mit einem zu-

sätzlichen Abs. 4 dahingehend ergänzt werden sollte, dass Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler bereits während der Ausbildungs-

phase unbegleitete Kundenkontakte wahrnehmen dürfen und so Praxiserfahrung sammeln können. 

• Inkrafttreten: Damit eine Umsetzungsfrist von einem Jahr gewährleistet ist, empfehlen wir dringend, die geänderte AVO nicht schon per 1. 

Juli 2023, sondern erst per 1. Januar 2024 in Kraft zu setzen – unter der Voraussetzung, dass die definitive Version bis Ende 2022 verab-

schiedet wird. 
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Detaillierte Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 
 

Geltendes Recht Vorentwurf Vorschlag santésuisse Bemerkungen santésuisse 
    

 I   

Verordnung über die Beaufsichti-
gung von privaten Versicherungs-
unternehmen (Aufsichtsverord-
nung, AVO) vom 9. November 2005 

Die Aufsichtsverordnung vom 9. 
November 2005 wird wie folgt geän-
dert: 

  

 1. Titel: Allgemeines   

 2. Kapitel: Grundsätze   

 Art. 1c Erleichterungen für kleine 
Versicherungsunternehmen 
(Art. 2 Abs. 5 Bst. b und 14 Abs. 1 
VAG) 
 
Die FINMA gewährt Erstversiche-
rungsunternehmen der Kategorie 4 
und 5 Erleichterungen namentlich bei 
Art, Umfang und Frequenz der Be-
richterstattung, wenn sie die folgen-
den Voraussetzungen erfüllen: 
a. Sie verfügen über einen SST-Quo-

tienten (Art. 39) von mindestens 
250 % im Dreijahresdurchschnitt. 

b. Ihr gebundenes Vermögen ist mit 
mindestens 130 % des Sollbetra-
ges gedeckt und die Deckung er-
folgt ausschliesslich mit Vermö-
genswerten nach Artikel 79 Absatz 
2. 

c. Ihr aufsichtsrechtliches Mindestka-
pital ist dauernd zu 150 % gedeckt. 

d. Es besteht per 31. Dezember we-
der ein bilanzieller Verlustvortrag 
aus den Vorjahren noch entsteht 

 Einverstanden. Erleichterungen für 
Versicherungsunternehmen mit einer 
Bilanzsumme von bis zu 1 Mrd. CHF 
sind grundsätzlich zu begrüssen. Mit 
der im neuen Anhang 2 vorgenomme-
nen Kategorisierung anhand der Bi-
lanzsumme gemäss statutarischer Bi-
lanz wird die heutige Praxis kodifiziert. 
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ein Verlustvortrag aus dem laufen-
den Jahr. 

e. Sie verfügen über eine solide Pla-
nung, vorausschauende und ein-
wandfreie Geschäftsführung und 
stabile Kennzahlen. 

f. Sie verfügen, sofern sie kein Neu-
geschäft mehr schreiben, über ei-
nen von der FINMA genehmigten 
Abwicklungsplan. 

g. Sie erhalten keine anderweitigen 
Erleichterungen, namentlich in Be-
zug auf den Schweizer Solvenztest 
(SST) oder das gebundene Ver-
mögen, und es sind auch keine 
solchen bereits regulatorisch vor-
gesehen. 

h. Die FINMA hat gegen das betref-
fende Erstversicherungsunterneh-
men keine aufsichtsrechtlichen 
Massnahmen ergriffen und kein 
Verfahren nach Artikel 30 des Fi-
nanzmarktaufsichtsgesetzes vom 
22. Juni 2007 (FINMAG) eröffnet. 

 

 2. Titel: Aufnahme der Versiche-
rungstätigkeit 

  

 3. Kapitel: Gewährsvorschriften   

 Art. 14a Organisation 
(Art. 14 VAG) 
 
1 Das Versicherungsunternehmen 
muss über eine der Tätigkeit ange-
messene und dokumentierte Organi-
sation verfügen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Streichen: 

Der unnötig erweiterte Abs. 2 E-AVO 
entspricht nicht mehr der vorab be-
sprochenen Fassung und führt zu Un-
klarheiten. Deshalb soll die mit «na-
mentlich» beginnende Ergänzung 
bzw. Präzisierung gestrichen werden. 
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2 Es muss für eine hinreichende Unab-
hängigkeit der mit der Oberleitung, 
Aufsicht und Kontrolle betrauten Per-
sonen sorgen, namentlich dafür, dass 
lediglich eine Minderheit dieser Perso-
nen gleichzeitig in anderen Organen 
oder wichtigen Funktionen des Versi-
cherungsunternehmens tätig ist. 
 
3 Es muss angemessene Regeln und 
Prozesse zur Unternehmensführung 
und -kontrolle festlegen. 
 

2 Es muss für eine hinreichende Unab-
hängigkeit der mit der Oberleitung, 
Aufsicht und Kontrolle betrauten Per-
sonen sorgen, namentlich dafür, dass 
lediglich eine Minderheit dieser Perso-
nen gleichzeitig in anderen Organen 
oder wichtigen Funktionen des Versi-
cherungsunternehmens tätig ist. 

 3a. Kapitel: Interessenkonflikte   

 Art. 14b Begriff 
(Art. 14a VAG) 
 
1 Interessenkonflikte liegen insbeson-
dere vor, wenn das Versicherungsun-
ternehmen unter Verletzung von Treu 
und Glauben: 
a. bei der Erbringung von Versiche-

rungsdienstleistungen einen finan-
ziellen oder sonstigen Anreiz hat, 
die Interessen von bestimmten 
Versicherungsnehmerinnen oder -
nehmern über die Interessen an-
derer Versicherungsnehmerinnen 
oder -nehmer zu stellen; 

b. von einem Dritten in Bezug auf 
eine für die Versicherungsnehme-
rin oder den Versicherungsnehmer 
erbrachte Versicherungsdienst-
leistung einen Anreiz in Form von 
finanziellen oder nicht-finanziellen 
Vorteilen oder Dienstleistungen 
entgegennimmt. 

 Der in Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 E-AVO 
verwendete Begriff «Dritte» ist dahin-
gehend zu präzisieren, dass Koopera-
tions- oder Dienstleistungsverträge 
weiterhin möglich sind. Die Interes-
senkonflikte mit Versicherungsvermitt-
lerinnen und -vermittlern sind separat 
in Art. 182c E- AVO berücksichtigt. 
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2 Als Dritte nach Absatz 1 Buchstabe b 
gelten auch Gesellschaften des Kon-
zerns, dem des Versicherungsunter-
nehmen angehört. 
 

 Art. 14c Offenlegung 
(Art. 14a Abs. 2) 
 
1 Kann trotz organisatorischen Vor-
kehrungen nach den Artikeln 14a Ab-
satz 1 VAG eine Benachteiligung der 
Versicherungsnehmerinnen und -neh-
mer nicht oder nur mit unverhältnis-
mässigem Aufwand verhindert wer-
den, so muss das Versicherungsun-
ternehmen dies in angemessener 
Weise offenlegen. 
 
2 Dazu muss es die Interessenkon-
flikte beschreiben, die bei der Erbrin-
gung der betroffenen Versicherungs-
dienstleistung entstehen. Den Versi-
cherungsnehmerinnen und -nehmern 
muss in allgemeiner Form verständ-
lich gemacht werden: 
a. aus welchen Umständen sich der 

Interessenkonflikt ergibt; 
b. welche Risiken für sie daraus ent-

stehen können; 
c. welche Vorkehrungen das Versi-

cherungsunternehmen zur Minde-
rung der Risiken getroffen hat. 

 
3 Die Offenlegung kann in standardi-
sierter Form und elektronisch erfol-

Ergänzen: 
(Art. 14a Abs. 2 VAG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionelle Optimierungen; ausser-
dem ist nicht klar, auf welche Art von 
Interessenkonflikten sich die Offenle-
gung konkret bezieht. 
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gen. Dabei muss das Versicherungs-
unternehmen sicherstellen, dass die 
Versicherungsnehmerin oder der Ver-
sicherungsnehmer die Offenlegung 
auf einem dauerhaften Datenträger 
erfassen kann. 
 
4 Als dauerhafter Datenträger gilt Pa-
pier und jedes andere Medium, das 
die Speicherung und unveränderte 
Wiedergabe einer Information ermög-
licht. 
 

 
 
 
 
 
 
Ändern: 
4 Als dauerhafter Datenträger gelten 
Papier und jedes andere Medium, das 
die Speicherung und unveränderte 
Wiedergabe einer Information ermög-
licht. 

3. Titel: Solvabilität    

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmun-
gen 

   

 Art. 21 Ziel des Schweizer Solvenz-
tests 
(Art. 9 VAG) 
 
Der SST bestimmt die Ausstattung mit 
Kapital (Solvabilität), die ein Versiche-
rungsunternehmen aufweisen muss, 
um die Versicherten zur Erfüllung ihrer 
garantierten Ansprüche aus Versiche-
rungsverträgen in einem angemesse-
nen Umfang (Schutzniveau) vor den 
Insolvenzrisiken des Versicherungs-
unternehmens zu schützen. 
 

 Der erläuternde Bericht hält fest, dass 
bspw. Rabatte, die nicht im Voraus 
vereinbart wurden, nicht zu den ga-
rantierten Ansprüchen gehören. Be-
deutet dieser Hinweis in der Konse-
quenz, dass solche Rabatte in der 
Projektion der Langzeitverpflichtun-
gen inskünftig nicht mehr berücksich-
tigt werden müssen? 

4. Titel: Versicherungstechnische 
Rückstellungen und gebundenes 
Vermögen 

   

1. Kapitel: Versicherungstechni-
sche Rückstellungen 

   

1. Abschnitt: Grundsätze    
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Art. 54 
 
 
1 Das Versicherungsunternehmen 
verfügt über ausreichende versiche-
rungstechnische Rückstellungen. 
 
2 Es löst nicht mehr benötigte versi-
cherungstechnische Rückstellungen 
auf. 
 
3 Es nennt im Geschäftsplan die Be-
dingungen der Bildung und der Auflö-
sung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. Es dokumentiert die 
verwendeten Rückstellungsmethoden 
und die Bewertung der versicherungs-
technischen Verbindlichkeiten. 
 
4 Die FINMA regelt die Einzelheiten 
bezüglich Art und Umfang der versi-
cherungstechnischen Rückstellun-
gen. 
 

Art. 54 
(Art. 16 VAG) 
 
1 Das Versicherungsunternehmen 
verfügt über ausreichende versiche-
rungstechnische Rückstellungen. 
 
2 Es löst nicht mehr benötigte versi-
cherungstechnische Rückstellungen 
auf. 
 
3 Es nennt im Geschäftsplan die Be-
dingungen der Bildung und der Auflö-
sung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. Es dokumentiert die 
verwendeten Rückstellungsmethoden 
und die Bewertung der versicherungs-
technischen Verbindlichkeiten. 
 
4 Die FINMA regelt die Einzelheiten 
bezüglich Art, Verwendung und Um-
fang der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beibehalten: 
4 Die FINMA regelt die Einzelheiten 
bezüglich Art, Verwendung und Um-
fang der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

Die FINMA soll nicht über die Verwen-
dung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen entscheiden dürfen. 
Eine so weitreichende Kompetenzer-
weiterung würde über Art. 46 Abs. 1 
Bst. d VAG hinaus gehen, welcher 
sich auf die vorschriftsgemässe Bil-
dung der technischen Rückstellungen 
beschränkt. Deshalb ist mangels ge-
setzlicher Grundlage die geltende 
Fassung von Abs. 4 AVO beizubehal-
ten. 

2. Abschnitt: Lebensversicherung    

Art. 62 Verstärkung versicherungs-
technischer Rückstellungen 
 
 
1 Die FINMA kann dem Versiche-
rungsunternehmen die Bewilligung 
zur planmässigen Verstärkung der 
versicherungstechnischen Rückstel-
lungen über einen Zeitraum von 
höchstens zehn Jahren erteilen. 
 

Aufgehoben Art. 62 Verstärkung versicherungs-
technischer Rückstellungen 
 
Ändern: 
1 Die FINMA kann dem Versiche-
rungsunternehmen auf Antrag die Be-
willigung zur zeitlich gestreckten, 
planmässigen Verstärkung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen 
für Teilbestände über einen Zeitraum 
von höchstens zehn fünf Jahren ertei-
len. 

Trotz der Einführung des neuen Sa-
nierungsrechts wird Art. 62 AVO be-
treffend die Verstärkung versiche-
rungstechnischer Rückstellungen in 
der Lebensversicherung nicht gegen-
standslos. Mit der geänderten Formu-
lierung soll die FINMA mittels eines 
von ihr genehmigten Alimentierungs-
plans bei ungenügenden Rückstellun-
gen für Teilbestände den rechtmässi-
gen Zustand wiederherstellen können. 



Vernehmlassung – Änderung der Aufsichtsverordnung (Aufsicht, Solvenz, gebundenes Vermögen, Verhaltensregeln und 
Versicherungsvermittlung) 
 
 

9 
 

2 Die Verstärkungen der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen 
sind individuell pro versicherte Person 
zu führen, sofern sie dieser bei ihrem 
Ausscheiden aus dem Kollektiv mitge-
geben werden müssen. 
 
3 Die FINMA kann in begründeten Fäl-
len zusätzliche Verstärkungen der 
versicherungstechnischen Rückstel-
lungen anordnen. 
 

2. Kapitel: Gebundenes Vermögen    

 2. Abschnitt: Anlage und Bestel-
lung 

  

 Art. 75a Grundsätze der Anlage 
(Art. 17 und 20 VAG) 
 
1 Versicherungsunternehmen müssen 
ihre Vermögenswerte nach dem 
Grundsatz der unternehmerischen 
Vorsicht anlegen und dabei folgende 
Anforderungen einhalten: 
a. Sie dürfen ausschließlich in Ver-

mögenswerte und Instrumente in-
vestieren, deren Risiken sie hinrei-
chend beurteilen, bewerten, über-
wachen, steuern und in ihre Be-
richterstattung einbeziehen kön-
nen. 

b. Sie müssen ihre Vermögenswerte 
so anlegen, dass Sicherheit, Qua-
lität, Liquidität und Rentabilität des 
Portfolios als Ganzes sicherge-
stellt werden. Die Belegenheit der 
Vermögenswerte muss die Verfüg-
barkeit gewährleisten. 

 
 
 
 
 
 
 
Ändern: 
a. Sie dürfen ausschliesslich in Ver-

mögenswerte und Instrumente in-
vestieren, deren Risiken sie hinrei-
chend beurteilen, bewerten, über-
wachen, steuern und in ihre Be-
richterstattung einbeziehen kön-
nen. 

 
 
 
 
 
 
Streichen: 

Redaktionelle Optimierung; bei Abs. 1 
Bst. c ist die Laufzeit zu streichen, da 
dieser Parameter nicht angemessen 
oder relevant ist, um dem Grundsatz 
der unternehmerischen Vorsicht bzw. 
dem Prudent Person Principle (PPP) 
Rechnung zu tragen. 
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c. Sie müssen Vermögenswerte, die 
zur Bedeckung der versicherungs-
technischen Rückstellungen ge-
halten werden, folgendermassen 
anlegen: 
1. in einer der Art und Laufzeit der 

Versicherungsverpflichtungen 
des Unternehmens angemes-
senen Weise, 

2. im besten Interesse der Versi-
cherungsnehmer und An-
spruchsberechtigten, und 

3. unter Berücksichtigung der 
strategischen Ziele. 

d. Sie müssen im Fall eines Interes-
senkonflikts sicherstellen, dass die 
Anlage im Interesse der Versiche-
rungsnehmerinnen und -nehmer 
sowie der Anspruchsberechtigten 
erfolgt. 

e. Sie müssen Anlagen und Vermö-
genswerte, die nicht zum Handel 
an einem geregelten Finanzmarkt 
zugelassen sind, sind auf einem 
vorsichtigen Niveau halten. 

f. Sie müssen Anlagen in angemes-
sener Weise so mischen und 
streuen, dass eine übermässige 
Abhängigkeit von einer Anlage-
klasse, einem Vermögenswert, ei-
nem Emittenten, einer Unterneh-
mensgruppe, einem Markt, einer 
geographischen Region sowie 
eine übermässige Risikokonzent-
ration im Portfolio insgesamt ver-
mieden wird. 

c. Sie müssen Vermögenswerte, die 
zur Bedeckung der versicherungs-
technischen Rückstellungen ge-
halten werden, folgendermassen 
anlegen: 
1. in einer der Art und Laufzeit der 

Versicherungsverpflichtungen 
des Unternehmens angemes-
senen Weise, 

2. im besten Interesse der Versi-
cherungsnehmer und An-
spruchsberechtigten, und 

3. unter Berücksichtigung der 
strategischen Ziele. 
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g. Die Verwendung derivativer Finan-
zinstrumente ist nur zulässig, so-
fern diese zur Verringerung von Ri-
siken oder zur effizienten Bewirt-
schaftung der Kapitalanlagen die-
nen. Unzulässig sind Geschäfte, 
bei denen entsprechende Wertpa-
pierbestände nicht vorhanden sind 
(Leerverkäufe). 

 

6. Titel: Bestimmungen für einzelne 
Versicherungszweige 

   

4. Kapitel: Kranken- und Unfallver-
sicherung 

   

Art. 155 Mitgabe von Alterungs-
rückstellungen 
 
 
1 Bildet ein Versicherungsunterneh-
men Alterungsrückstellungen und be-
hält es sich die Kündigung nach Ein-
tritt des versicherten Ereignisses vor 
oder verpflichtet es sich nicht zur Wei-
terführung des Vertrages nach Ablauf, 
so hat es einen angemessenen Teil 
der Alterungsrückstellungen der versi-
cherten Person zurückzuerstatten, so-
fern eine der Vertragsparteien den 
Versicherungsvertrag auflöst oder das 
Versicherungsunternehmen den Ver-
sicherungsvertrag nach Ablauf nicht 
weiterführt. 
 
2 Es legt der FINMA einen Plan zur 
Rückerstattung des Anteils an den Al-
terungsrückstellungen zur Genehmi-

Art. 155 Mitgabe von Altersrück-
stellungen 
(Art. 16 VAG) 
 
1 Ist ein Versicherungsunternehmen 
zur Bildung von Altersrückstellungen 
verpflichtet, so kann es die Rücker-
stattung eines angemessenen Teils 
derselben bei vorzeitiger Auflösung 
des Vertrages an die versicherte Per-
son vorsehen. 
 
2 Das Versicherungsunternehmen 
muss der FINMA einen Plan zur Rück-
erstattung eines Anteils an den Alte-
rungsrückstellungen zur Genehmi-
gung vorlegen. Dieser Plan muss ins-
besondere die Berechnungsgrundla-
gen der Abfindungswerte enthalten. 
Die Bestimmungen über den Abfin-
dungswert müssen in die allgemeinen 
Versicherungsbedingen aufgenom-
men werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem revidierten und per 1. Januar 
2022 in Kraft getretenen Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) stehen in 
der Zusatzversicherung zur sozialen 
Krankenversicherung das ordentliche 
Kündigungsrecht und das Kündi-
gungsrecht im Schadenfall nur dem 
Versicherungsnehmer zu. Daher ist 
die bisherige Fassung von Art. 155 
AVO überholt und kann folglich gestri-
chen werden. 
 
Sollte der Artikel beibehalten werden, 
so begrüssen wir die vorgeschlagene 
Kann-Formulierung. Die neue Bestim-
mung ermöglicht den Versicherungs-
unternehmen bei der Schliessung von 
Beständen die Rückerstattung von Al-
tersrückstellungen – soweit solche 
vorgesehen sind. Damit wird das 
Übertrittsrecht attraktiver gestaltet. 
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gung vor. Dieser Plan enthält insbe-
sondere die Berechnungsgrundlagen 
und die Höhe des zurückzuerstatten-
den Anteils. Diese Angaben sind in 
den Vertragsgrundlagen festzuhalten. 

 
3 Die Abfindungswerte werden unter 
folgenden Voraussetzungen geneh-
migt: 
a. Sie richten sich nach dem für die 

Versicherungsnehmerin oder den 
Versicherungsnehmer bis zum 
Zeitpunkt der Vertragsauflösung 
angesammelten Betrag, der mit 
den tariflichen Grundlagen des 
entsprechenden Versicherungs-
vertrages berechnet wurde. 

b. Die individuelle Schadenerfahrung 
der Versicherungsnehmerin oder 
des Versicherungsnehmers wird 
nicht berücksichtigt. 

c. Angemessene Abzüge erfolgen 
nur zur Reduktion des Risikos von 
Massenstorni und für nicht amorti-
sierte Abschlusskosten. 

 
4 Die versicherungstechnischen Rück-
stellungen müssen die Abfindungs-
werte jederzeit decken. 
 
5 Das Versicherungsunternehmen 
muss die Versicherungsnehmerin 
oder den Versicherungsnehmer über 
die Höhe des Abfindungswerts infor-
mieren: 
a. mindestens einmal jährlich; 
b. auf Anfrage der Versicherungs-

nehmerin oder des Versicherungs-
nehmers; und 

c. bei Prämienanpassungen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streichen: 
5 Das Versicherungsunternehmen 
muss die Versicherungsnehmerin 
oder den Versicherungsnehmer über 
die Höhe des Abfindungswerts infor-
mieren: 
a. mindestens einmal jährlich; 
a. auf Anfrage der Versicherungs-

nehmerin oder des Versicherungs-
nehmers; und 

b. bei Prämienanpassungen. 

Voraussetzung für die neue Fassung 
ist jedoch, dass der bisherige Wortlaut 
von Art. 54 Abs. 4 AVO beibehalten 
wird, d. h. ohne Kompetenzerweite-
rung der FINMA. Ansonsten besteht 
ein Widerspruch hinsichtlich der Ent-
scheidungskompetenz über die Ver-
wendung der versicherungstechni-
schen Rückstellungen. 
 
Ausserdem sollte im erläuternden Be-
richt klar zum Ausdruck kommen, 
dass die Verpflichtung zur Bildung von 
Altersrückstellungen nur freiwillig an-
gebotene Produkte mit freiwillig vorge-
sehener Rückerstattung betrifft. 
 
Abs. 5 Bst. a ist unnötig und soll ge-
strichen werden. Die notwendige 
Transparenz ist bereits mit Bst. b ge-
währleistet, wonach die Versicherten 
auf Anfrage über die Höhe des Abfin-
dungswerts informiert werden müs-
sen. Hinzu kommt die vorvertragliche 
Informationspflicht gemäss Art. 3 Abs. 
1 Bst. f VVG. Ein jährlicher Automatis-
mus wäre unverhältnismässig. 
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7. Titel: Versicherungsvermittler 
und Versicherungsvermittlerinnen 

7. Titel Versicherungsvermittlung   

 1. Kapitel: Geltungsbereich und Be-
griffe 

  

 Art. 182a Versicherungsvermittlung 
(Art. 40 VAG) 
 
1 Unter das Anbieten oder Abschlies-
sen eines Versicherungsvertrags 
nach Artikel 40 Absatz 1 VAG fallen 
insbesondere auch: 
a. die Beratung der Versicherungs-

nehmerin oder des Versicherungs-
nehmers; 

b. das Vorschlagen von Versiche-
rungsverträgen; und 

c. das Ausführen anderer wesentli-
cher Vorbereitungsarbeiten zu die-
sen Tätigkeiten. 

 
2 Kann die Versicherungsnehmerin 
oder der Versicherungsnehmer einen 
Versicherungsvertrag direkt oder indi-
rekt über eine Website oder ein ande-
res elektronisches Medium abschlies-
sen, so gilt insbesondere auch als 
Versicherungsvermittlung: 
a. das Bereitstellen von Informatio-

nen über einen oder mehrere Ver-
sicherungsverträge aufgrund von 
Kriterien, die eine Versicherungs-
nehmerin oder ein Versicherungs-
nehmer über eine Website oder 
andere elektronische Medien wäh-
len kann; 

 
 
Ändern: 
1 Unter das Anbieten oder Abschlies-
sen eines Versicherungsvertrags 
nach Artikel 40 Absatz 1 VAG fallen 
insbesondere auch: 
a. die Beratung der Versicherungs-

nehmerin oder des Versicherungs-
nehmers im Hinblick auf den Ab-
schluss eines Versicherungsver-
trages; und 

b. das Vorschlagen von Versiche-
rungsverträgen. 

c. das Ausführen anderer wesentli-
cher Vorbereitungsarbeiten zu die-
sen Tätigkeiten. 

Im Sinne der Rechtssicherheit muss 
klar sein, auf welchen Personenkreis 
sich der versicherungsaufsichtsrecht-
liche Vermittlerbegriff bezieht. Des-
halb sollte die Aufzählung in Abs. 1 E-
AVO abschliessend erfolgen. 
 
Bst. a ist dahingehend zu präzisieren, 
dass die sich die Beratung auf den Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages 
bezieht. 
 
Mit der ersatzlosen Streichung von 
Bst. c soll vermieden werden, dass 
weitere Beratungstätigkeiten, welche 
nicht direkt mit dem Abschluss zusam-
menhängen, ebenfalls als Versiche-
rungsvermittlung qualifiziert werden 
(z. B. Backoffice-Arbeiten oder Tätig-
keiten zur Risikoprüfung). 
 
Hinzu kommt, dass die vorgeschla-
gene Formulierung von Art. 182a Abs. 
1 E-AVO der Botschaft zu Art. 40 VAG 
widersprechen würde, wonach Hilfstä-
tigkeiten in diesem Bereich weiterhin 
von den Umständen im Einzelfall ab-
hängen sollen. 
 
Abs. 2: Damit reine Online-Ab-
schlüsse mittels Bereitstellung von In-
formationen bzw. Vergleichen über 
Produkte via die eigene Website eines 
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b. das Erstellen einer Rangliste von 
Versicherungsprodukten, ein-
schliesslich eines Preis- und Pro-
duktevergleichs. 

 
3 Keine Versicherungsvermittlung 
stellt die Weitergabe von Daten oder 
Informationen dar, sofern dabei keine 
Unterstützung beim Abschluss des 
Versicherungsvertrages geleistet 
wird. 
 

Versicherungsunternehmens nicht 
von der «nicht abschliessenden Auf-
zählung» im erläuternden Bericht er-
fasst werden, braucht es eine Präzi-
sierung der direkten Abschlüsse. 

 4. Kapitel: Aus- und Weiterbildung   

 Art. 190 Mindeststandards 
(Art. 43 Abs. 2 VAG) 
 
1 Die Mindeststandards für die Aus- 
und Weiterbildung der Versicherungs-
vermittlerinnen und -vermittler müs-
sen so ausgestaltet sein, dass sie eine 
professionelle Berufsausübung er-
möglichen und den Schutz der Versi-
cherten gewährleisten. 
 
2 Sie müssen folgende Anforderungen 
an die Versicherungsvermittlerinnen 
und -vermittler erfassen: 
a. Fähigkeiten namentlich in den Be-

reichen: 
1. Kundengewinnung, 
2. Kundenberatung, 
3. Kundenbetreuung; 

b. Grundkenntnisse des Versiche-
rungswesens; sowie 

c. je nach Tätigkeit Kenntnisse na-
mentlich in den Bereichen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gewinnung von Neu- bzw. Quer-
einsteigerinnen und -einsteigern für 
die Vermittlungstätigkeit ist mit einem 
grossen Aufwand verbunden. Zu einer 
sachgerechten Ausbildung gehört un-
bedingt auch das Sammeln von Pra-
xiserfahrung. Deshalb sollte Art. 190 
E-AVO mit einem zusätzlichen Abs. 4 
dahingehend ergänzt werden, dass im 
Branchen- oder FINMA-Register mit 
Ausbildungsstatus erfasste Versiche-
rungsvermittlerinnen und -vermittler 
bereits während der Ausbildungs-
phase (also noch vor Erreichen der 
Mindeststandards) unbegleitete Kun-
denkontakte wahrnehmen dürfen. 
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1. Sach-, Personen- und Vermö-
gensversicherungen, 

2. Rechtsgrundlagen und regulato-
rische Vorgaben, 

3. Produktekenntnisse. 
 
3 Die Aus- und Weiterbildung muss 
durch den erfolgreichen Abschluss ei-
ner Prüfung oder durch einen gleich-
wertigen anderen Ausweis nachge-
wiesen werden. Die Weiterbildung 
kann auch durch dokumentierte Lern-
aktivitäten nachgewiesen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzen: 
4 Im Branchen- oder FINMA-Register 
mit Ausbildungsstatus erfasste Versi-
cherungsvermittlerinnen und -vermitt-
ler können bereits während ihrer Aus-
bildung unbegleitete Kundenkontakte 
wahrnehmen. 
 

 IV   

  
1 Diese Verordnung tritt unter Vorbe-
halt der Absätze 2 und 3 am 1. Juli 
2023 in Kraft. 
2 Die Pflicht zur Erstellung eines Ba-
sisinformationsblatts nach den Arti-
keln 129d–129l und Anhang 5 tritt am 
1. Januar 2026 in Kraft. 
3 Die FINMA-Gebühren- und Abga-
benverordnung tritt am 1. Januar 2024 
in Kraft. 

Ändern: 
1 Diese Verordnung tritt unter Vorbe-
halt von Absatz 2 am 1. Januar 2024 
in Kraft. 

Die Änderung der AVO ist für die Ver-
sicherungsunternehmen mit substan-
tiellen Anpassungen und neuen Ver-
pflichtungen verbunden (u. a. Doku-
mente für die Versicherten, IT-Sys-
temunterstützung sowie Schulung der 
Mitarbeitenden). Für die damit verbun-
denen Arbeiten ist eine Umsetzungs-
frist von mindestens einem Jahr erfor-
derlich. Somit sollte die Inkraftsetzung 
frühestens per 1. Januar 2024 erfol-
gen – unter der Voraussetzung, dass 
die Endfassung der geänderten AVO 
bis Ende 2022 veröffentlicht wird. 
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Detaillierte Bemerkungen zum erläuternden Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 17. Mai 2022: 
 

Erläuternder Bericht Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
Art. 155 
 
Absatz 1 
 
Der Absatz ist weiterhin eine «Kann-Bestimmung» 
und ist somit – zusammen mit den weiteren Bestim-
mungen – nur anwendbar, wenn das Versiche-
rungsunternehmen ein entsprechendes Produkt mit 
einer angemessenen Rückzahlung von Alterungs-
rückstellungen anbietet. Die Norm kommt sodann 
bei Produkten zur Anwendung, bei denen eine 
Pflicht zur Bildung von Alterungsrückstellungen be-
steht. Vorzeitige Auflösung umfasst den Fall der 
Kündigung durch den Versicherungsnehmer oder 
die Auflösung des Vertrages aus ausserordentli-
chen Gründen. Im Todesfall der berechtigten Per-
son entfällt der Anspruch auf Rückerstattung, der 
Anspruch ist also nicht vererbbar. In diesem Fall 
verbleibt der entsprechende Betrag im Versiche-
rungskollektiv und trägt insbesondere zur Finanzie-
rung der Alterungsrückstellungen im Kollektiv bei. 
 

 
 
 
Streichen: 
Der Absatz ist weiterhin eine «Kann-Bestimmung» 
und ist somit – zusammen mit den weiteren Bestim-
mungen – nur anwendbar, wenn das Versiche-
rungsunternehmen ein entsprechendes Produkt mit 
einer angemessenen Rückzahlung von Alterungs-
rückstellungen anbietet. Die Norm kommt sodann 
bei Produkten zur Anwendung, bei denen eine 
Pflicht zur Bildung von Alterungsrückstellungen be-
steht. Vorzeitige Auflösung umfasst den Fall der 
Kündigung durch den Versicherungsnehmer oder 
die Auflösung des Vertrages aus ausserordentli-
chen Gründen. Im Todesfall der berechtigten Per-
son entfällt der Anspruch auf Rückerstattung, der 
Anspruch ist also nicht vererbbar. In diesem Fall 
verbleibt der entsprechende Betrag im Versiche-
rungskollektiv und trägt insbesondere zur Finanzie-
rung der Alterungsrückstellungen im Kollektiv bei. 

Der erläuternde Bericht hält auf Seite 62 einerseits 
fest, dass die vorgeschlagene Kann-Bestimmung 
nur anwendbar ist, wenn das Versicherungsunter-
nehmen ein entsprechendes Produkt mit einer an-
gemessenen Rückzahlung von Altersrückstellun-
gen anbietet. Andererseits ist im selben Text von 
der Anwendung bei Produkten die Rede, bei denen 
eine Pflicht zur Bildung von Altersrückstellungen be-
steht. Daraus könnte auch eine weitergehende 
Pflicht zu deren Mitgabe abgleitet werden, was dem 
«optionalen Charakter» von Art. 155 E-AVO wider-
sprechen würde. So wird im erläuternden Bericht 
mehrmals explizit der Begriff «Option» verwendet. 
Vor diesem Hintergrund soll klar zum Ausdruck 
kommen, dass die Verpflichtung zur Bildung von Al-
tersrückstellungen nur freiwillig angebotene Pro-
dukte mit freiwillig vorgesehener Rückerstattung be-
trifft. 

Art. 190 Mindeststandards 
 
Absatz 1 
 
Die Ausbildung dient dem Erwerb der Fähigkeiten 
und Kenntnisse und damit der erstmaligen Berufs-
zulassung. Die Weiterbildung dient dem Erhalt, der 
Spezialisierung und Aktualisierung (Rezertifizie-
rung). 
 

 
 
 
Streichen: 
Die Ausbildung dient dem Erwerb der Fähigkeiten 
und Kenntnisse und damit der erstmaligen Berufs-
zulassung. Die Weiterbildung dient dem Erhalt, der 
Spezialisierung und Aktualisierung (Rezertifizie-
rung). 

Um Neu- bzw. Quereinsteigerinnen und -einstei-
gern das Sammeln von Praxiserfahrung zu ermögli-
chen, soll im erläuternden Bericht auf Seite 69 die 
Ergänzung mit der erstmaligen Berufszulassung ge-
strichen werden – zumal die Versicherungsunter-
nehmen gemäss Art. 34 VVG für das Verhalten ihrer 
Vermittlerinnen und Vermittler wie für ihr eigenes 
einzustehen haben. 
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, welche Sie unseren Bemerkungen entgegenbringen, und die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für allfällige 
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 
 
 
 
 
Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin santésuisse Leiter Abteilung Grundlagen 
 


