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Revision Versicherungsvertragsgesetz VVG; Stellungnahme santésuisse 

25. Oktober 2016 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur vorliegenden Revision des VVG Stellung nehmen zu können. santésuisse vertritt die Mehrheit der 
Schweizerischen Krankenversicherer, welche die obligatorische Krankenpflegeversicherung (im Rahmen des KVG) sowie Zusatzversicherungen 
(im Rahmen des VVG) anbieten. Gerne nehmen wir dazu wie folgt Stellung. 
 

1. santésuisse unterstützt eine Revision des VVG im Rahmen des Rückweisungsbeschlusses des Parlaments, bzw. gemäss den 
nachfolgend aufgeführten Änderungsanträgen sowie Bemerkungen. Die gemäss dem Rückweisungsbeschluss revidierten Best-
immungen wie das Widerrufsrecht, das Kündigungsrecht und die Verjährungsfrist, tragen den berechtigten Anliegen der Versi-
cherungsnehmer und –Versicherungsnehmerinnen Rechnung. 

 
2. Sämtliche Änderungsvorschläge, die über den parlamentarischen Rückweisungsantrag hinausgehen, und die nicht ausdrücklich 

nachfolgend befürwortet werden, werden abgelehnt. So z.B. die zwingende Nachhaftung, ein Verbot für Änderungen der Allge-
meinen Vertrags- bzw. Versicherungsbedingungen oder ein Kündigungsverbot in der Krankenzusatzversicherung. Sollten diese 
trotzdem gemäss Bundesratsbeschluss vom 6. Juli 2016 behandelt werden, ist eine Umsetzung aus Sicht der Krankenversicherer 
lediglich gemäss den nachfolgenden Änderungsanträgen und Bemerkungen denkbar. 

 
 

Änderungsanträge santésuisse Bemerkungen santésuisse 
 

Art. 2a Widerrufsrecht 
 
 
 

Generell für nachfolgende Bestimmungen zum Widerrufsrecht: 
Wir weisen darauf hin, dass das Widerrufsrechts in Frage zu stellen ist mit Blick 
auf die EU. In allen anderen EU-Staaten ist ein Widerrufsrecht nur für die Lebens-
versicherung vorgesehen. Korrekterweise müssten deshalb die Bestimmungen 
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1 Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum 
Abschluss des Vertrags oder die Erklärung zu dessen 
Annahme schriftlich oder in einer anderen Form, die 
den Nachweis durch Text ermöglicht widerrufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt, sobald 
der Versicherungsnehmer den Vertrag beantragt oder 
angenommen hat. 
 
 
 
 
4 Ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht bei kol-
lektiven Personenversicherungen, vorläufigen De-
ckungszusagen, Vereinbarungen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat so- wie gesetzlich vor-
geschriebenen Versicherungen. 
 
 
 
 

 

über das Widerrufsrecht im 3. Abschnitt des Gesetzes unter „Lebensversiche-
rung“ (Art. 73ff.) integriert werden. 
Weiter verkomplizieren die neuen Bestimmungen das VVG-Krankenzusatzversi-
cherungsgeschäft unnötig und es ist zu beachten, dass sich die Widerrufsfrist mit 
den Abklärungen nach Art. 6 VVG kreuzt! 
 
Zu Abs. 1: 
Der Teilsatz « oder die Erklärung zu dessen Annahme » ist verwirrlich. En effet, 
lorsque l’assureur ne répond pas à la proposition du preneur dans le délai de 14 
jours de l’art. 1, il fait juridiquement une nouvelle offre, que le preneur est libre 
d’accepter, le cas échéant par actes concluants. Doit-on déduire du libellé de l’art. 
2a al. 1 qu’il dispose alors de deux délais de révocation, un qui commence à cou-
rir dès sa proposition et un second qui commence à courir lorsqu’il accepte la 
nouvelle offre de l’assureur ? En l’état, le texte proposé ne permet pas de ré-
pondre à cette question, pas plus que le commentaire de l’avant-projet. Une ré-
ponse positive aboutirait à des résultats particulièrement injustes, puisque le pre-
neur disposerait d’un ou de deux délais successifs en fonction de la célérité de 
l’assureur dans le traitement de sa proposition. 
 
Zu Abs. 2:  
S. Bemerkungen zu Abs. 1 
 
Zu Abs. 3:  
Abs. 3 ist eine für die Versicherer nachteilige Bestimmung, weil so unnötige Kos-
ten anfallen können, die die Versicherer zu tragen haben. 
 
Zu Abs. 4: Wenn die Bestimmungen über das Widerrufsrecht in den 3. Abschnitt 
integriert werden, kann Abs. 4 gänzlich gestrichen werden (s. generelle Bemer-
kungen oben). 
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Art. 2b Wirkung des Widerrufs 
 

1 Der Widerruf bewirkt, dass der Antrag zum Vertragsab-
schluss oder die Annahmeerklärung des Versicherungs-
nehmers von Anfang an unwirksam ist. 

 
 
Zu Abs. 1 : 
Konsequenz aus Art. 2a oben. 
 
 

Art. 3 Informationspflicht des Versicherers 
 
 
b. den Umfang des Versicherungsschutzes und dar-
über, ob es sich um eine Summen- oder Schadenver-
sicherung handelt; 
 
 
 
 
i. eine Frist für das Einreichen der Schadenan-
zeige nach Artikel 38 Absatz 1bis; 
 

Generell : 
Diese Änderung steht ausserhalb des parlamentarischen Rückweisungsauf-
trages! 
Zu lit. b. 
Lit. b ist zu streichen, da dies in der Praxis zu grossen Schwierigkeiten bei den 
Krankenversicherern führen wird, weil diese zahlreiche «Mischprodukte» ha-
ben. Eine korrekte Information zuhanden des Versicherungsnehmers wird un-
genau, schwierig und risikobehaftet ausfallen. 
 
Zu i : S. Bemerkung zu Art. 38 Abs. 1bis. Hier braucht es zwingend eine Aus-
nahme für das Krankenversicherungsgeschäft! 
 

 

Art. 6 Folgen der verletzten Anzeigepflicht 
 

 
Abs. 1 und 3 
Die Nachmeldepflicht ist textlich beizubehalten! 

Generell: 
Diese Änderung steht ausserhalb des parlamentarischen Rückweisungsauf-
trages! 
 
Zu Abs. 1 und 3:  
Der Wegfall der Nachmeldefrist (vgl. Seite 22 des erläuternden Berichts) wirkt 
sich negativ auf die Krankenversicherer aus. Das kann dazu führen, dass damit 
vor eigentlichem Zustandekommen des Vertrages der Versicherungsfall bereits 
eintritt, ohne dass der Versicherungsnehmer dies melden muss, was zu erhebli-
chen Mehrkosten führen kann. 
 
Zu Abs. 3:  
Im Gegensatz zur Regelung im geltenden Recht, wonach eine Teilkausalität ge-
nügt, um eine vollständige Leistungsbefreiung zu begründen, soll die Leistungs-
befreiung neu nicht weiter gehen als die Kausalität zwischen der Anzeigepflicht-
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verletzung und der Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens. Diese Re-
gelung ist für die Krankenversicherer nachteilig. Es fragt sich denn auch, wo die 
Sanktion für den Versicherungsnehmer bleibt (ausser der Kündigung seitens des 
Versicherungsunternehmens)? Leistungsseitig im Schadenfall hat der Versicherte 
keine Konsequenzen zu befürchten, eine solche Regelung fördert eine Anzeige-
pflichtverletzung und hat eine falsche Signalwirkung in dieser Thematik.  
 
Mit der vorgeschlagenen Einführung des Zusatzes «soweit» in Absatz 3 wird das 
Recht des Versicherungsunternehmens auf Leistungsablehnung ausgehöhlt. Es 
wäre dem beweisbelasteten Versicherer in der Praxis kaum möglich, einen der 
Teilkausalität entsprechenden Leistungskürzungsgrad korrekt zu ermitteln. Auf-
grund der Beweisprobleme erhielte der Versicherungsnehmer, welche die Anzei-
gepflicht verletzt, die volle Leistung.  
 

z.B. neu Art. 9bis Nichtigkeit des Versicherungsvertrages 
Der Versicherungsvertrag ist unter Vorbehalt der Fälle 
nach Artikel 100 Absatz 2 nichtig, wenn im Zeitpunkt des 
Abschlusses der Versicherung die Gefahr bereits wegge-
fallen oder das befürchtete Ereignis schon eingetreten 
war. 
 

Der bisherige Art. 9 VVG (Nichtigkeit des Versicherungsvertrages) wurde ge-
strichen. Die Bestimmung wurde teils in neu Art. 10 Abs. 2 VVG übernommen. 
Aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 muss jedoch entnommen werden, wonach 
die Bestimmungen über die Nichtigkeit lediglich noch für Rückwärtsversicherun-
gen gelten. Sollte dies tatsächlich neu die Bedeutung im Sinne einer Einschrän-
kung sein, sprechen wir uns dagegen aus bzw. für die Beibehaltung von Art. 9 
VVG in seiner bisherigen Form ohne Einschränkung! 
 

Art. 10a Rückwärtsversicherung 
Ein Versicherungsvertrag ist nichtig, soweit er mit Be-
zug auf ein künftiges Ereignis abgeschlossen wird, 
von dem lediglich das Versicherungsunternehmen 
weiss oder wissen muss, dass dessen Eintritt unmög-
lich ist. 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Bestimmung ist unklar, unnütz und unnötig. Sie ist deshalb zu streichen.  
 
Falls trotzdem daran festgehalten wird, ist unbedingt klar zu definieren, was mit 
„Rückwärtsversicherung“ gemeint ist. Dabei muss der Begriff „Rückwärtsversiche-
rung“ aus Sicht der Krankenversicherer zwingend die folgende beiden Fälle abde-
cken: 

1. Am 29.09.2016 kann (rückwirkend) eine Deckung per 01.09.2016 abge-
schlossen werden (analog also Art. 3 KVG, wonach eine versicherungs-
pflichtige Person auch drei Monate Zeit hat sich anzumelden und dann per 
Datum Einreise [rückwirkend] versichert wird). 
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Ein Versicherungsvertrag ist nichtig, soweit er mit Bezug 
auf ein künftiges Ereignis abgeschlossen wird, von dem le-
diglich das Versicherungsunternehmen weiss oder wissen 
muss, dass dessen Eintritt unmöglich ist. Dies betrifft so-
wohl das rückwirkende Festsetzen der Vertragsgültig-
keit als auch das Erbringen künftiger Leistungen für 
bereits eingetretene Schadenfälle. 
 

2. Am 29.09.2016 wird eine (künftige) Deckung per 01.10.2016 abgeschlos-
sen, welche aber (in der Zukunft!) auch einen bereits eingetretenen Leis-
tungsfall abdeckt und versichert. Beispiel: Eine spezielle Zusatzversiche-
rung mit Schwangerschafts- und Geburtsleistungen wird abgeschlossen in 
einem Zeitpunkt als die Versicherungsnehmerin bereits schwanger ist. Die 
Versicherungsnehmerin erhält dann ab gültigem Versicherungsvertrag für 
die Zukunft entsprechende Leistungen; dies obwohl die Schwangerschaft 
ja bereits vor Vertragsbeginn eingetreten ist. 

 
Vorschlag für klarstellende Ergänzung von Art. 10 Abs. 1 betreffend den Begriff 
der „Rückwärtsversicherung“: s. linke Spalte nebenan. 
 

Art. 12b Vorbehaltlose Annahme 
1 Stimmt der Inhalt der Police oder der Nachträge zu 
derselben mit den getroffenen Vereinbarungen nicht 
überein, so hat der Versicherungsnehmer binnen vier 
Wochen nach Empfang der Urkunde deren Berichti-
gung zu verlangen, widrigenfalls ihr Inhalt als von ihm 
genehmigt gilt. 
 
2 Diese Bestimmung ist in ihrem Wortlaute in jede Po-
lice aufzunehmen. 
 

 
An dieser Bestimmung ist unbedingt festzuhalten! Sie dient der Rechtssi-
cherheit bei Massengeschäften betreffend die Krankenversicherer ! 
 

Art. 13 Rechtliche Natur der Police; Abtretung und Ver-
pfändung 
 
Verschieben in Art. 73 ff. (Lebensversicherung) 
 

Generell : 
Diese Änderung steht ausserhalb des parlamentarischen Rückweisungsauf-
trages! 
 
Zudem betrifft die Verpfändung nur die Lebensversicherungen, weshalb diese Be-
stimmung nicht in den allgemeinen Teil des VVG gehört. 
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Art. 17 Besonderheiten der Versicherung für fremde 
Rechnungen  
1 Die Versicherung für fremde Rechnung ist für den 
Versicherer auch dann verbindlich, wenn der versi-
cherte Dritte den Vertrag erst nach Eintritt des be-
fürchteten Ereignisses genehmigt. 
2 Der Versicherungsnehmer ist befugt, ohne Zustim-
mung des Versicherten den Ersatzanspruch gegen 
den Versicherer geltend zu machen, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsnehmer vorbehaltlos zum 
Abschlusse des Vertrages beauftragt hat oder wenn 
dem Versicherungsnehmer eine gesetzliche Versiche-
rungspflicht obgelegen hat. 
3 Der Versicherer ist nicht berechtigt, Forderungen, 
die ihm gegen den Versicherungsnehmer zustehen, 
mit der dem Versicherten geschuldeten Entschädi-
gung zu verrechnen. Die Bestimmung des Artikels 18 
Absatz 2 dieses Gesetzes bleibt vorbehalten. 
 

 
 
Die Streichung dieser Bestimmung war nicht Gegenstand des parlamentarischen 
Rückweisungsauftrages und muss auch nicht zwingend wegen neu Art. 16 Abs. 1 
und 3 aufgehoben werden, wie in den Erläuterungen auf S. 28 geschrieben steht 
(dispositives Recht!), weshalb die Bestimmung weiterhin zu bestehen hat. 
 

 

Art. 18a Träger der Verpflichtung  
 
1 Zur Bezahlung der Prämie ist der Versicherungsneh-
mer verpflichtet. 
2 Bei der Versicherung für fremde Rechnung ist der 
Versicherer berechtigt, die Bezahlung der Prämie auch 
vom Versicherten zu fordern, wenn der Versiche-
rungsnehmer zahlungsunfähig geworden ist und die 
Prämie vom Versicherten noch nicht erhalten hat. 
3 Bei der Versicherung zugunsten Dritter steht dem 
Versicherer das Recht zu, die Prämienforderung mit 
der dem Begünstigten geschuldeten Leistung zu ver-
rechnen. 
 
 

Generell : 
Die Streichung dieser Bestimmung steht ausserhalb des parlamentarischen 
Rückweisungsauftrages! 
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Art. 23f Prämienreduktion 
Ist die Prämie unter Berücksichtigung bestimmter ge-
fahrerhöhender Umstände vereinbart worden, so kann 
der Versicherungsnehmer, wenn diese Umstände im 
Laufe der Versicherung wegfallen oder ihre Bedeu-
tung verlieren, für die künftigen Versicherungsperio-
den die tarifgemässe Herabsetzung der Prämie verlan-
gen. 
 

Die Bestimmung ist beizubehalten! S. Bemerkungen zu Art. 27 unten! 

Art. 24 lit. g Teilbarkeit 
1 Bei vorzeitiger Auflösung oder Beendigung des Versi-
cherungsvertrages ist die Prämie nur für die Zeit bis zur 
Vertragsauflösung geschuldet. Artikel 42 Absatz 3 bleibt 
vorbehalten. 
 

Die Streichung des Verweises auf Art. 42 Abs. 3 widerspricht dem parlamen-
tarischen Rückweisungsauftrag und ist deshalb aufzuheben! 
 

Art. 27 Änderung der Gefahr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generell: 
Die neuen Bestimmungen betreffend die Gefahrserhöhung und Gefahrsminde-
rung sind insbesondere für das Kollektivversicherungsgeschäft wichtig und des-
halb zu begrüssen. Die Bestimmung macht jedoch nur dann einen Sinn, wenn die 
Gefahrstatsache auch prämienrelevant ist, weshalb wir in Abs. 2 die nebenste-
hende Ergänzung beantragen.  
Gemäss bisherigem Recht (Art. 23 VVG) ist eine Prämienreduktion nur bei ver-
hältnismässig eng umschriebenen Voraussetzungen möglich, also bei Gefahrstat-
sachen, nach denen der Antragsteller bei Vertragsabschluss befragt worden war 
und für die der Versicherte dann eine höhere Prämie zu bezahlen hatte (z.B. 
wenn in einer Erwerbsausfall-Versicherung die versicherte Gesellschaft zwar so 
bestehen bleibt, aber deren Zweck vollständig und damit prämienrelevant ändert; 
z.B. von einem Büro-Betrieb in einen risikoverbundenen Handwerker-Betrieb. Es 
wäre weiter z.B. auch nicht wünschbar, dass Versicherte nach blossen Fitnessan-
strengungen mit dem Argument einer Gefahrsminderung Anspruch auf eine gene-
relle Prämienreduktion erhielten, ohne dass eine solche produktespezifisch in den 
AVB bereits vorgesehen ist. Gleiches gilt, wenn jemand mit Rauchen aufhört, ab-
nimmt etc.; selbst wenn er in der Gesundheitsdeklaration dazu befragt wird. Auf 
die Prämienfestsetzung haben sich diese Faktoren in der Krankenversicherung ja 
gerade nicht ausgewirkt. 
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1 Eine Änderung der Gefahr im Sinn der nachfolgenden 
Bestimmungen liegt vor, wenn nach dem für die Erfüllung 
der Anzeigepflicht gemäss Artikel 6 Absatz 1 massgebli-
chen Zeitpunkt eine erhebliche Gefahrstatsache gemäss 
Artikel 4 sich nicht bloss vorübergehend wesentlich verän-
dert und dadurch ein neuer Gefahrszustand begründet 
wird oder wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der 
Versicherung eine wesentliche Gefahrserhöhung her-
beigeführt hat. 
2 Die Gefahrstatsache muss dabei prämienrelevant 
sein. 
 

 
Zu Abs. 1: 
Durch die Einschränkung auf „nicht bloss vorübergehend“ könnte diese Anzeige-
pflicht umgangen werden. Problematisch hierbei ist, dass die versicherte (Grund-
)Gefahr (z.B. Absenzrisiko) vorübergehend extrem stark erhöht sein kann durch 
den vom Versicherungsnehmer herbeigeführten Eintritt einer anderen (Treiber-
)Gefahr (z.B. Entlassungswelle), weshalb die Erweiterung der Formulierung, wie 
nebenstehend in Abs. 1 vorgeschlagen, notwendig ist. 
 
 
Zu Abs. 2: 
s. oben unter „Generell“. 
 

Art. 28 Gefahrserhöhung 
 
 
 
 
 
 
2 Das Versicherungsunternehmen ist berechtigt, innert 
vier Wochen nach dem Zugang der Anzeige entweder den 
Vertrag mit einer Frist von vier sechs Wochen schriftlich 
zu kündigen oder die Prämie auf den Zeitpunkt der Ge-
fahrserhöhung anzupassen. 
 

Zu Abs. 1:  
Sehr begrüssenswerte Konkretisierungen bezüglich der Anzeigepflicht bei Gefah-
rerhöhung. Sehr relevant für das Unfallversicherungsgeschäft im derzeitigen Um-
feld, insbesondere Lohnausfall. Nur wird hier und in Art 27 nicht mehr erwähnt, 
dass es zu melden ist, wenn der VN eine vorübergehende Gefahrerhöhung selbst 
herbeigeführt hat (z.B. Entlassungswelle). 
 
Zu Abs. 2 :  
Die Frist ist von 6 auf 4 Wochen zu kürzen. 
 

Art. 28a Gefahrsminderung 
 

S. Bemerkungen oben zu Art. 27 „Generell“. Keine prämienrelevante Gefahrsmin-
derung ist z.B. das Aufhören mit dem Rauchen, das Einlösen eines Fitnessabon-
nements etc. 
 

Art. 35 Anpassung der Versicherungsbedingungen 
 
1 Eine Vertragsbestimmung, wonach das Versiche-
rungsunternehmen die Versicherungsbedingungen 
einseitig anpassen kann, ist nichtig, soweit es sich 

Generell: 
Die Änderung dieser Bestimmung steht ausserhalb des parlamentarischen 
Rückweisungsauftrages! 
Zudem verunmöglicht sie auch Verbesserungen zugunsten des Versiche-
rungsnehmers! 
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nicht um Versicherungen von beruflichen oder ge-
werblichen Risiken handelt. 
 
2 Vorbehalten bleibt das vertraglich vereinbarte Recht 
des Versicherungsunternehmens, die Prämie anzu-
passen. 
 
 
 
 
1 Eine Vertragsbestimmung, wonach das Versicherungs-
unternehmen die Versicherungsbedingungen einseitig an-
passen kann, ist nichtig, soweit es sich nicht um Versiche-
rungen von beruflichen oder gewerblichen Risiken handelt. 
"Vorbehalten bleiben das vertraglich vereinbarte 
Recht des Versicherers, die Prämie, sowie im Vertrag 
explizit vereinbarte variable Versicherungsbestand-
teile, anzupassen.“ 
 
und/oder in Abs. 2 
 
2 Est réservé le droit contractuel de l’entreprise d’assu-
rance de modifier la prime ainsi que, dans le domaine de 
l’assurance-maladie complémentaire, toute clause qui 
prévoit une modification proportionnée et justifiée de 
l’étendue des prestations, notamment l’adaptation uni-
latérale de listes de prestataires ou de thérapies ad-
mises. 
 

Zudem: 
Die Möglichkeiten zur Anpassung von bestehenden Verträgen respektive Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sind bereits jetzt sehr limitiert. Hat man je-
doch unkündbare Verträge wie in der Krankenzusatzversicherung, gibt es im 
Laufe der Zeit regelmässig einen gewissen Anpassungsbedarf, zum Beispiel weil 
Änderungen in der Grundversicherung dazu führen, dass eine bestehende Zu-
satzversicherungsdeckung in der bisherigen Form keinen Sinn mehr macht (An-
passungen z.B. bei der Entwicklung der modernen Medizin und Änderung von 
Leistungsbestimmungen im KVG, die Auswirkungen auf VVG-Zusatzversicherun-
gen haben). Der Versicherungsnehmer jedoch bekommt als Gegenleistung die 
Möglichkeit der Kündigung. In den Zusatzversicherungen wird teilweise auf Listen 
verwiesen, z.B. von Kuranstalten oder Zusammenarbeit mit bestimmten Leis-
tungserbringern. Es muss sichergestellt werden, dass derartige Listen nicht von 
Art. 35 VE-VVG betroffen sind, ansonsten die Zusatzversicherungen nicht mehr 
praktikabel sind. Solche Anpassungen/Präzisierungen müssen unbedingt auch in 
Zukunft möglich bleiben insbesondere zugunsten des Versicherungsnehmers. In 
der Praxis waren bisher nicht nur die klassischen Prämienänderungsklauseln, 
sondern auch beschränkte Leistungsänderungsklauseln zugelassen, jedenfalls 
wenn es sich um nachträglich abänderbare Listen von Therapien/Therapeuten in 
der Alternativmedizin oder um Spitallisten gehandelt hat, über deren Existenz der 
Versicherte bei Vertragsabschluss Kenntnis hatte. Es ist sehr wichtig, dass diese 
Möglichkeit weiter besteht.  
Im Übrigen ist fraglich, ob solche „lebenslänglichen“ Verträge mit Blick auf Art. 27 
ZGB überhaupt gestattet sind. 
 
Falls Art. 35 trotzdem bestehen bleiben soll, dann ist zwingend eine Ergänzung 
der Bestimmung vorzunehmen, welche es dem Versicherungsunternehmen er-
laubt, Präzisierungen und Änderungen zumindest zugunsten des Versicherungs-
nehmers vorzunehmen (s. Vorschlag unter Abs. 1 oder 2 nebenan). 
 

Art. 35a Ordentliche Kündigung 
 
1 Der Vertrag kann, auch wenn er für eine längere Dauer 
vereinbart wurde, auf das Ende des fünften dritten oder 

 
Zu Abs. 1 : 
Diese neue Bestimmung sieht vor, dass Verträge auf das Ende des dritten und 
danach jedes darauf folgenden Jahres kündbar sein müssen. Diese gesetzliche 
Neuregelung schränkt die Vertragsfreiheit und die Position der Versicherer massiv 
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jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten schriftlich gekündigt werden. 
 
 
4 In der Heilungskostenzusatzversicherung Kranken-
versicherung steht das ordentliche Kündigungsrecht nur 
dem Versicherungsnehmer zu. 
 
 

ein, weshalb wir uns dagegen aussprechen. Eine fünfjährige Vertragsdauer ist 
auch für die Versicherten klar vertretbar. 
 
 
Zu Abs. 4: 
In der Krankenversicherung steht das ordentliche Kündigungsrecht nur dem Ver-
sicherungsnehmer zu. Dies ist bezüglich Heilungskostenzusatzversicherungen 
unbestritten. So ist in Art. 35a Abs. 4 und Art. 35c Abs. 2a VE-VVG die Rede von 
"Krankenversicherung". Gemäss erläuterndem Bericht sind damit die in Art. 
35aVE_VVG die Krankenzusatzversicherungen gemeint; in Art. 35c wird spezi-
fisch von Erwerbsausfall bzw. Taggeldversicherung gesprochen. Hier und im ge-
samten Entwurf VE-VVG ist besser zu definieren was unter "Krankenversiche-
rung" verstanden wird. In Art. 2a VE-VVG beispielsweise spricht man von Kollek-
tiv-Personenversicherung. Wir gehen vorliegend davon aus, dass Kollektiv-Kran-
kentaggeldversicherungen nicht dazu gehören. Hier ist bisher ein Kündigungs-
recht des Versicherers möglich. Es drängt sich deshalb eine Präzisierung von 
Abs. 4 auf (s. nebenan). 
 

Art. 35c Nachhaftung 
 
1 Ansprüche aus dem Vertrag können bis zu fünf 
Jahre nach dessen Beendigung entstehen, wenn sich 
die versicherte Gefahr noch während der Laufzeit des 
Vertrags verwirklicht, der daraus entstehende Scha-
den aber erst nach Beendigung des Vertrags eintritt. 
2 Vorbehalten bleibt: 
a. die Krankenversicherung im Falle des Versiche-
rungswechsels, soweit unter den betroffenen Versi-
cherungsunternehmen das Behandlungsprinzip gilt; 
b. die Haftpflichtversicherung, bei welcher die 
während der Vertragsdauer geltend gemachten An-
sprüche versichert sind (Anspruchserhebungsprin-
zip). 
 

Generell : 
Diese Bestimmung steht ausserhalb des parlamentarischen Rückweisungs-
auftrages! 
 
Dans l'assurance-maladie et l'assurance d'indemnités journalières, il est difficile 
voire impossible de déterminer à quel moment précis le sinistre, soit en l'espèce 
la maladie, s'est produit. En effet, une maladie n'est pas, comme un accident, un 
événement précis et unique dans le temps, mais s'étale souvent sur une certaine 
période et n'a pas de point de départ précis. C'est la raison pour laquelle, en as-
surance-maladie, le moment déterminant pour définir le droit aux prestations est 
la date de traitement (Datum der Behandlung) et non pas la date de la surve-
nance du sinistre. Par ailleurs, en matière d'assurance indemnités journa-
lières, les assureurs-maladie ont signés entre eux une convention 
(Freizügigkeitsabkommen FZA) qui prévoit la reprise des cas en cours et 
non encore terminés par le nouvel assureur. Schon alleine mit Blick auf das 
FZA ist die vorgeschlagene Bestimmung von Art. 35c widersprüchlich. En outre, 
force est de constater que la mise en oeuvre d'une telle disposition entraînerait 
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non seulement une surcharge administrative non négligeable pour les assureurs-
maladie, mais probablement aussi plus de litiges. 
 
Weiter ist eine Nachhaftung in denjenigen Fällen als stossend zu beurteilen, in 
denen der Vertrag wegen Prämienzahlungsverzugs aufgehoben wird. Weiter stellt 
sich die Frage, was geschieht, wenn ein Nachversicherer, der zwar ebenfalls das 
Behandlungsprinzip kennt, einen Ausschluss macht für ein Leiden, das beim 
früheren Versicherer eingetreten ist. Es stellt sich die Frage, ob dann die Nach-
haftung für dieses spezifische Leiden trotzdem gilt. Falls ja, könnten in der Scha-
denabwicklung Probleme entstehen, wenn beispielsweise jemand einen Leis-
tungserbringer wegen verschiedenen Leiden gleichzeitig konsultiert (Splitting der 
Rechnung nötig). Im Übrigen ist die Frage, was geschieht, wenn der Wechsel zu 
einem anderen Versicherer nicht nahtlos erfolgt. 
 
Zudem fehlen Ausführungen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Bestim-
mung und es muss davon ausgegangen werden, dass die Krankenversicherer 
diesen Umstand bei der Prämienberechnung (zuungunsten des Versicherungs-
nehmers weil teurer) berücksichtigen werden. 
 

Art. 35d Hängige Versicherungsfälle 
Vertragsbestimmungen, die einen Versicherer berech-
tigen, bei Beendigung des Vertrags nach Eintritt des 
befürchteten Ereignisses bestehende periodische 
Leistungsverpflichtungen als Folge von Krankheit o-
der Unfall bezüglich Dauer oder Umfang einseitig zu 
beschränken oder aufzuheben, sind nichtig. 

 
Art. 35d widerspricht dem Rückweisungsbeschluss des Parlamentes, der klar 
festhält, dass im Rahmen einer Teilrevision des VVG unnötige Eingriffe in die Ver-
tragsfreiheit zu vermeiden sind. 
 
Weiter wird gemäss erläuterndem Bericht (Seite 36) mit Art. 35d ein Urteil des 
Bundesgerichtes (BGE 135 III 225) umgesetzt. Dabei wird übersehen, dass das 
Bundesgericht im fraglichen Entscheid keineswegs Vertragsbestimmungen, wie 
sie nun durch Art. 35d für nichtig erklärt werden sollen, für ungültig erklärt hat. 
Das Bundesgericht hat sich vielmehr mit der Auslegung einer solchen Vertragsbe-
stimmung befasst und festgehalten, sie sei im zu beurteilenden konkreten Fall in 
den Vertragsbestimmungen am falschen Ort verankert worden und sei deshalb 
ungewöhnlich. Es lässt sich nicht rechtfertigen, durch die falsche Interpretation ei-
nes Bundesgerichtsurteils eine unnötige Bestimmung im VVG zu verankern, die in 
derart gravierender Art und Weise in die Vertragsfreiheit eingreift. 
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Art. 38 Anzeigepflicht nach Eintritt des befürchteten Ereig-
nisses 
 
1bis Ist im Vertrag das Einreichen der Schadenanzeige 
eine bestimmte Frist vorgesehen, so muss diese ange-
messen sein. 
 

 
 
 
Zu Abs. 1bis: 
Diese Bestimmung ist nicht notwendig und gilt sowieso. Zudem sind gemäss par-
lamentarischem Auftrag generell anerkannte, nicht auslegungsbedürftige Begriffe 
zu verwenden. Die Bestimmung von Art. 1bis verwendet jedoch gerade einen sol-
chen auslegungsbedürftigen und unklaren Begriff (angemessen) und verstösst so-
mit gegen den parlamentarischen Rückweisungsbeschluss. 
 

Art. 42 Teilschaden 
3 Dem Versicherer bleibt der Anspruch auf die Prämie für 
die laufende Versicherungsperiode gewahrt, falls der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag während des auf den Ver-
tragsabschluss folgenden Jahres kündigt. 
 

 
Die Aufhebung von Abs. 3 ist rückgängig zu machen. Vgl. die Bemerkungen zu 
vorne Art. 24 lit. g (Teilbarkeit, wo auf Art. 42 Abs. 3 verwiesen wird). 
 

Art. 45 Vertragsverletzung 
 
oder 
b. keinen Einfluss auf den Eintritt des befürchte-
ten Ereignisses und auf den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistungen gehabt hat. 
 

 
 
 
Abs. 1 lit. b 
Die Krankenversicherer lehnen diese Bestimmung ab. Sie ist zu streichen. 
 
En effet, avec une telle réserve, l’assuré n’aura plus aucun intérêt à respecter ses 
incombances si elles n’ont aucune incidence sur le sinistre. Or, en matière d’assu-
rance-maladie, l’assuré doit respecter un certain nombre de règles, par exemple 
consulter un prestataire qui figure sur une liste, qui n’ont pas d’influence sur la 
maladie ni sur la nécessité de consulter un thérapeute, mais qui sont pourtant es-
sentielles du point de vue de l’assureur, notamment dans un but de maîtrise des 
coûts. Ainsi, de la même manière que la LAMal ne connaît pas le principe de 
substitution des prestations, nous pensons qu’il doit en être de même en assu-
rance-maladie complémentaire. 
 
Da zudem das Versicherungsunternehmen eine Schadenersatzforderung geltend 
macht, muss es die Voraussetzungen, wozu auch die Kausalität gehört, bewei-
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sen. Diese Regelung kehrt die Beweispflicht zum Nachteil der Versicherungsun-
ternehmen. Der Schutz des Versicherten, der eine ihm bekannte Obliegenheit 
verletzt, geht unverhältnismässig zu weit und ist in dieser Form nicht sachgerecht. 
Ausserdem ist nicht klar, was mit „keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistungen“ gemeint ist. Formale Obliegenheiten müssen wei-
terhin möglich sein. 
 

Art. 46b Mehrfachversicherung 
 
2 Hat der Versicherungsnehmer beim Abschluss des 
später abgeschlossenen Vertrags keine Kenntnis vom 
Entstehen einer Mehrfachversicherung, so kann er 
diesen Vertrag innert vier Wochen seit der Entde-
ckung der Mehrfachversicherung schriftlich kündigen. 
 

Generell: 
Diese Bestimmung steht ausserhalb des parlamentarischen Rückweisungs-
auftrages. 
 
Weiter sind die Interessen des Versicherungsnehmers im Gegensatz zu den Inte-
ressen des Versicherungsunternehmens mit dieser Bestimmung arg im Ungleich-
gewicht. Die vorliegende Revision baut bereits die Informationspflicht des Versi-
cherungsunternehmens massiv aus. Zudem wird das Widerrufsrecht zugunsten 
des Versicherungsnehmers eingebaut. Mit der vorliegenden Bestimmung wird der 
Versicherungsnehmer beinahe schon als „unmündig“ angeschaut und seine Ei-
genverantwortung entzogen. Ein Versicherungsnehmer sollte wissen, wieviele 
Versicherungen er abgeschlossen hat. Il sera alors extrêmement difficile pour l’as-
sureur de prouver que le preneur avait connaissance de l’assurance multiple.  
 
Zudem gehen wir davon aus, dass diese Bestimmung ausschliesslich für die 
Schadensversicherung anwendbar ist und nicht auf die Summenversicherung. 
Gemäss der nun vorliegenden Gesetzessystematik und aus Leistungssicht findet 
die Bestimmung neu auf beide Versicherungsarten anwendbar, was nicht sein 
kann! Les différents produits offerts sur le marché de l’assurance-maladie complé-
mentaire sont souvent difficilement comparables dans leur ensemble et compren-
nent des prestations différentes en fonction de l’assureur choisi. De ce fait, la no-
tion même d’assurance multiple sera difficile à juger dans le domaine, raison pour 
laquelle le droit de résiliation associé sera également sujet à interprétation. 
 

Art. 74 Versicherung auf fremdes Leben 
 
 
 

Generell: 
Diese Bestimmung steht ausserhalb des parlamentarischen Rückweisungs-
auftrages. 
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1 Die Versicherung auf den Tod einer anderen Person 
bedarf deren Zustimmung, jede Ände- rung der Be-
günstigung deren Genehmigung. Beides hat schrift-
lich zu erfolgen. 
 

 
Zu Art. 74 Abs. 1 : 
Art. 74 Abs. 1 beschränkt die Freiheit des Versicherungsnehmers. Die Bestim-
mung, dass der Abschluss der Versicherung auf den Tod einer anderen Person 
deren Zustimmung bedarf, ist unbestritten und Bestandteil der bestehenden Re-
gelung im VVG. Dagegen ist die neu vorgesehene Bestimmung, dass die Ände-
rung (auch Erstellung) der Begünstigung bei einer solchen Versicherung der Ge-
nehmigung durch die versicherte Person bedarf, nicht einsehbar. Im Erläuternden 
Bericht zur Vernehmlassungsvorlage fehlt eine entsprechende Begründung. Die 
vorgesehene Änderung hätte für das Versicherungsunternehmen einen erhebli-
chen Mehraufwand zur Folge. Zudem besteht die Gefahr einer Rechtsunsicher-
heit, ob eine Begünstigung gültig ist, die vom Versicherungsnehmer errichtet wor-
den ist von der versicherten Person aber (noch) nicht genehmigt worden ist. Zu 
beachten ist auch, dass mit der vorgesehenen Änderung das höchstpersönliche 
Recht des Versicherungsnehmers auf Errichtung/Änderung der Begünstigung in 
der Säule 3 unnötigerweise beeinträchtigt würde. 
 

Art. 75 Gegenstand der Versicherung 
1 Wegen unrichtiger Angabe des Alters kann der Versi-
cherer nur dann vom Vertrage zurück- treten, wenn das 
wirkliche Alter beim Eintritte ausserhalb der von ihm fest-
gestellten Aufnahmegrenzen liegt. 
2 Liegt dagegen das Eintrittsalter innerhalb dieser Gren-
zen, so gelten folgende Bestimmun- gen: 
1. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine niedrigere 
Prämie entrichtet worden, als auf Grund des richtigen Ein-
trittsalters hätte bezahlt werden müssen, so ist die Gegen-
leistung des Versicherers im Verhältnisse der vereinbarten 
Prämie zu der Tarifprämie des richtigen Eintrittsalters her-
abzusetzen. Hat der Versicherer bereits er- füllt, so ist er 
berechtigt, den Betrag, den er nach dieser Berechnungs-
weise zu viel bezahlt hat, samt Zins zurückzufordern. 
2. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine höhere 
Prämie entrichtet worden, als auf Grund des richtigen Ein-

Generell: 
Die Aufhebung dieser Bestimmung steht ausserhalb des parlamentarischen 
Rückweisungsauftrages. Art. 75 ist beizubehalten. 
 
La suppression de règles claires pour régler une situation particulière, au motif 
que celle-ci survient rarement en pratique, n’est pas adéquat, compte tenu de 
l’importance que revêt le critère de l’âge pour le calcul de la prime dans l’assu-
rance de personne. 
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trittsalters hätte bezahlt werden müssen, so ist der Versi-
cherer verpflichtet, die Differenz zwischen dem vorhande-
nen und dem für das richtige Eintrittsalter notwendigen 
Deckungskapital zurückzuerstatten. Künftige Prämien sind 
nach Massgabe des richtigen Eintrittsalters herabzuset-
zen. 
3. Den in den Ziffern 1 und 2 dieses Artikels vorgesehenen 
Berechnungen sind die Tarife zugrunde zu legen, die zur 
Zeit des Vertragsabschlusses gegolten haben. 
 

Art. 95c Koordination 
 
Leistungen aus Schadenversicherungen sind mit anderen 
schadenausgleichenden Leistungen nicht kumulierbar. 
 

 
Zu Abs. 1: 
Abs. 1 gehört nicht unter den Titel „Regressrecht“, da er per se nichts damit zu 
tun hat. Er gehört jedoch klar in den 5. Abschnitt „Koordination“, z.B. als neu Art. 
95c, wodurch der vorgeschlagene Art. 95c zu neu Art. 95d würde. 
 
 

Art. 95dc Regressrecht des Versicherungsunterneh-
mens 
 
1 Leistungen aus Schadenversicherungen sind mit an-
deren schadenausgleichenden Leistungen nicht ku-
mulierbar. 
 
12 Im Umfang und zum Zeitpunkt seiner Leistung tritt das 
Versicherungsunternehmen für die von ihm gedeckten 
gleichartigen Schadensposten in die Rechte des Versi-
cherten ein. 
 
23Die Bestimmung nach Absatz 2 findet keine Anwen-
dung, wenn der Schaden durch eine Person leichtfahrläs-
sig herbeigeführt worden ist, die in einer engen Beziehung 
zum Versi-cherten steht. In einer engen Beziehung stehen 
namentlich Personen, die: 
a. in einer häuslichen Gemeinschaft leben; 

S. Bemerkungen oben unter Art. 95c. 
 
 
Zu Abs. 1: 
S. Bemerkungen oben unter Art. 95c. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu neu Abs. 2 (verschoben von 3): 
Die Annäherung der privatversicherungsrechtlichen Koordination an die sozialver-
sicherungsrechtliche Koordination ist aus Sicht der Krankenversicherer sehr zu 
begrüssen. Während es unter dem heutigen Recht immer wieder zu Ungereimt-
heiten und unterschiedlichen Abläufen kommt, wenn eine durch Fremdverschul-
den verunfallte oder erkrankte Person z.B. auf der privaten Abteilung eines Spitals 
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b. in einem Arbeitsverhältnis mit dem Versicherten stehen; 
c. ermächtigt sind, die versicherte Sache zu benutzen. 
Dabei entfällt die Einschränkung des Rückgriffsrechts 
des Versicherungsunternehmens, wenn und soweit 
die Person, gegen welche Rückgriff genommen wird, 
obligatorisch haftpflichtversichert ist. 
 

für den gleichen Fall Leistungen aus der Grund- wie auch aus der Zusatzversiche-
rung bezieht, würde die neue Regelung die Situation vereinfachen. Die Summen-
versicherungen wären von diesen Regelungen nicht betroffen. 
Es fehlt jedoch eine dem Sozialversicherungsrecht analoge Bestimmung 
von Art. 75 Abs. 3 ATSG für das Privatversicherungsrecht, weil Abs. 2 (bzw. 
neu Abs. 1) auch in den Fällen von neu Abs. 3 (bzw. neu Abs. 2) uneingeschränkt 
Anwendung finden soll, wenn und soweit die schadenverursachende Person obli-
gatorisch haftpflichtversichert ist. Eine entsprechende Ergänzung ist vorzuneh-
men (s. nebenan).  
 

Art. 102 Verhältnis des neuen Rechtes zum alten 
Rechte  
 

Gemäss den Erläuterungen wird bewusst auf Übergangsbestimmungen verzichtet 
mit dem Hinweis der Regelung derselben durch die Praxis. Der Bedarf nach 
übergangsrechtlichen Regelungen ist jedoch gegeben und zwingend not-
wendig im Sinne der Rechtssicherheit für Versicherungsnehmer und Versi-
cherungsunternehmen. Die neuen und revidierten Bestimmungen des VVG wer-
den die Prozesse in den Versicherungsgesellschaften unter anderem in folgenden 
Bereichen bedeutend beeinflussen: 
 

 Produkteentwicklung 
 Kundendokumente / Versicherungsbedingungen (Prüfung, Anpassung und 

Neudruck) 
 Risikobewertung und –übernahme (Underwriting) 
 Vertragsmanagement, Kundenservice 
 Schadenmanagement, Betrugserkennung 
 Ausbildung (Vertrieb, Kundendienst) 

 
Es ist daher eine Übergangsbestimmung nötig. In dieser ist zwischen bestehen-
den und neuen Versicherungsverträgen wie folgt zu differenzieren: 
 

 Bestehende Verträge (Abschluss vor Inkrafttreten des revidierten Rechts): 
Es ist das Prinzip der Nichtrückwirkung von Gesetzen zu beachten (siehe Art. 9 
Bundesverfassung und Art. 1 ff. Schlusstitel zum ZGB). Für bestehende Versiche-
rungsverträge sollte somit grundsätzlich das bisherige VVG weitergelten. Zumal 
eine Rückwirkung auch mit Neuverhandlungen und unerwünschten Folgen für 
beide Vertragsparteien verbunden wäre (Prüfung und Anpassung der Altverträge 
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an rückwirkend anwendbare Neuregelungen / neue Leistungen und voraussicht-
lich Prämienerhöhung für Bestandeskunden). 

 Neue Verträge (Abschluss nach Inkrafttreten des revidierten VVG): Es 
sollte eine an-gemessene Übergangsfrist von mindestens zwei Jahren vorgese-
hen werden. 
 

 
 
Freundliche Grüsse 
santésuisse 
Direktion Rechtsdienst 

 
 

Verena Nold Isabel Kohler Muster, lic. iur., Fürsprecherin 
Direktorin Leiterin Rechtsdienst santésuisse-Gruppe 
 
 


