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Branchenvereinbarung Vermittler  
 

Am 24. Januar 2020 haben curafutura und santésuisse eine neue Branchenvereinbarung Vermittler abge-
schlossen. Das Ziel der Branchenvereinbarung ist, im Rahmen des Wettbewerbs unter den Krankenversi-
cherern auf Kaltakquise zu verzichten, die Qualität der Vermittlertätigkeit zu steigern (z. B. mit Ausbil-
dungsvoraussetzungen und klaren Regeln bezüglich Beratungsmodalitäten) sowie Vermittlerprovisionen 
für Vertragsabschlüsse im Bereich der OKP und der Zusatzversicherung in ihrer Höhe zu beschränken.  

Im Oktober 2020 wurde von den Verbänden in Umsetzung der Branchenvereinbarung eine Sanktions-und 
Verfahrensordnung unterzeichnet. Diese regelt das Vorgehen bei Verstössen gegen die Vereinbarung.  

Die Branchenvereinbarung sowie die Sanktions- und Verfahrensordnung sind am 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten.  

STREITBEILEGUNG 
• Eine Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler (AK-BVV) ist für die Beurteilung von An-

zeigen zuständig.  
• Die AK-BVV besteht aus neun Mitgliedern, darunter zwei aus dem Kreis des Konsumentenschutzes. 

Die Mitglieder der AK-BVV sind unabhängig und nicht weisungsgebunden. Insbesondere dürfen sie 
weder Angestellte der Krankenversicherungsverbände noch von Krankenversicherern sein. 

• Die Verbände, die der Sanktionsvereinbarung unterstehenden Versicherer, die Vermittler, einzelne 
Versicherte und Konsumentenorganisationen können bei der AK-BVV eine Anzeige erstatten, falls sie 
der Ansicht sind, ein Versicherer habe die Vereinbarung verletzt. 

• Das Streitbeilegungsverfahren sieht vor, dass in einem ersten Schritt die AK-BVV eine potenzielle Ver-
letzung beurteilt. Falls ein Krankenversicherer sanktioniert wird, aber die Busse nicht bezahlt, besteht 
die Möglichkeit, dass ein Schiedsgericht in einem zweiten Schritt über den Fall urteilt.  

• Wenn eine Verletzung nachgewiesen ist, ist eine Sanktion auszusprechen. In der Grundversicherung 
können Bussen bis zu CHF 100‘000.- und in der Zusatzversicherung bis zu CHF 500‘000.- ausgespro-
chen werden.  
 

ALLGEMEINVERBINDLICHKEITSERKLÄRUNG 
Eine überwiegende Mehrheit der Krankenversicherer ist der Branchenvereinbarung beigetreten.  
Um die Einhaltung der Qualitätsbestimmungen innerhalb der Branche durchzusetzen, haben die Ver-
bände eine gesetzliche Grundlage für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Vereinbarung gefordert. 
Im Mai 2020 hat der Bundesrat ein Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz zur Regulierung der 
Vermittlertätigkeit eröffnet. curafutura begrüsst, dass mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung der 
Bundesrat ermächtigt wird, gewisse Punkte der Branchenvereinbarung für verbindlich zu erklären. Gleich-
zeitig kritisiert sie, dass die Vorlage über das geforderte Ziel hinausgeht, insbesondere was die Veranke-
rung der Sanktionsbestimmungen im Gesetz und die Ausweitung auf den internen Vertrieb anbelangt. Aus 
Sicht von curafutura erübrigt sich aufgrund der griffigen Selbstregulierung ein staatliches Sanktionssys-
tem.  
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