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Wegleitung 
 
zu den Informations- und Beratungspflichten gemäss Art. 13 ff Versicherungsvermittlungsgesetz 

(VersVermG) 

 

Diese Wegleitung dient als Orientierungshilfe zur Einhaltung der gesetzlich normierten Informations- und 
Beratungspflichten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Haftung für den Inhalt dieser 

Wegleitung wird nicht übernommen.   
Für die Regelung einzelner Fälle sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Anord-
nung der Finanzmarktaufsicht (FMA) als Aufsichtsbehörde massgebend. Für weitere Auskünfte steht 

Ihnen die FMA gerne zur Verfügung. 
 

Informationspflichten gemäss Art. 13 i.V.m. Art. 15 VersVermG  

Ein Versicherungsvermittler ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer vor dem Abschluss des ersten 
Versicherungsvertrages mindestens über Folgendes zu informieren:  

1. seine Identität und Adresse  

2. die Bezeichnung des Registers, in das er eingetragen ist, sowie die Möglichkeit, Registereintragungen 

kostenlos im Internet oder gebührenpflichtig durch einen von der FMA erstellten Registerauszug zu 
überprüfen  
Die Bezeichnung des Registers lautet �Versicherungsvermittlerregister der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein� und kann auf der 

Website der FMA www.fma-li.li unter der Rubrik Versicherungsvermittler → Versicherungsvermittlerregister eingesehen werden.   

3. ob er als Makler oder als Agent tätig wird  

4. die Beschwerdemöglichkeit betreffend die Versicherungsvermittlung 
Beschwerdestelle ist die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein 

Beschwerden sind an folgende Adresse zu richten:  

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 

Bereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen  

Landstrasse 109 

Postfach 279 

9490 Vaduz  

Liechtenstein  

5. allfällige wirtschaftliche Verflechtungen mit Versicherungsunternehmen  
Wirtschaftliche Verflechtungen bestehen dann, wenn ein Versicherungsvermittler eine direkte oder indirekte Beteiligung von 

über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines bestimmten Versicherungsunternehmens besitzt oder wenn ein be-

stimmtes Versicherungsunternehmen oder dessen Mutterunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an 

den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsvermittlers besitzt.  

Form der Information (Art. 15 VersVermG):  

Die vorgenannten Informationen sind dem Versicherungsnehmer wie folgt mitzuteilen:  

 schriftlich auf Papier, oder auf einem anderen, dem Versicherungsnehmer zur Verfügung stehenden 

und zugänglichen dauerhaften Datenträger, 
Als dauerhafter Datenträger gilt jedes Medium, das es dem Versicherungsnehmer ermöglicht, persönlich an ihn gerichtete In-

formationen so zu speichern, dass diese während eines für den Informationszweck angemessenen Zeitraums abgerufen wer-

den können, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Daten ermöglicht.   

 in klarer, genauer und für den Versicherungsnehmer verständlicher Sprache und Darstellung und  

 in deutscher oder in einer anderen mit dem Versicherungsnehmer vereinbarten Sprache. 

http://www.fma-li.li
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Die Informationen können dem Versicherungsnehmer beispielsweise in folgender Form übermittelt wer-
den:  

 Informationsblatt (vgl. Anhang 1) 

 Visitenkarte (sofern sämtliche vorangehende Informationen enthalten sind) 

 Diskette 

 CD Rom 

 DVD 

Internet � Website als dauerhafter Datenträger im Sinne des Art. 12 VersVermV: 
Ein Gutachten des EFTA Gerichtshofes hat festgehalten, dass eine Internet-Website nur dann als ein 
dauerhafter Datenträger angesehen wird, wenn die vorgenannten Informationen vom Verbraucher ge-
speichert werden können. Die Informationen müssen so gespeichert werden können, dass diese während 

eines zum Zwecke der Information angemessenen Zeitraumes abgerufen werden können, d.h. so lange, 

wie sie für den Verbraucher zur Wahrung seiner Interessen, die von seiner Beziehung zum Versiche-
rungsvermittler herrühren, sachdienlich sind. Diese Frist kann die Zeit abdecken, während der Vertrags-
verhandlungen stattgefunden haben, auch wenn diese nicht den Abschluss eines Versicherungsvertrages 
zur Folge hatten, die Laufzeit eines abgeschlossenen Versicherungsvertrages und, soweit erforderlich, 
den Zeitraum nach Vertragsende. Weiters müssen die Informationen so gespeichert werden, dass diese 

nicht einseitig vom Versicherungsvermittler geändert werden können. Abschliessend ist es unerheblich, 

ob der Verbraucher der Zurverfügungstellung der Informationen über das Internet ausdrücklich zuge-
stimmt hat.  
Zusammengefasst bedeutet dies, dass gewöhnliche Internet-Websites, welche einseitig vom Versiche-
rungsvermittler geändert werden können, keine dauerhaften Datenträger im Sinne des VersVermG dar-
stellen. Lediglich Internet-Websites, welche einen sicheren Speicherbereich für einzelne Nutzer vorsehen, 

auf welchen mittels Benutzernamen und Passwort zugegriffen werden kann und jede Möglichkeit der 

Änderung durch den Versicherungsvermittler ausschliessen, können das Kriterium der Gewährleistung 
einer unveränderten Wiedergabe erfüllen und somit als dauerhafte Datenträger im Sinne des Gesetzes 

gelten. 

Eine mündliche Mitteilung genügt, wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit 

sich die Versicherungsvermittlung auf einen Vertrag zur vorläufigen Deckung bezieht. In diesen Fällen ist 

die schriftliche Mitteilung unmittelbar nach Abschluss des Versicherungsvertrages nachzuholen.  

Beim Telefonverkauf haben die dem Versicherungsnehmer vor Vertragsabschluss erteilten Auskünfte den 
Vorschriften des Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetzes (FernFinG) zu entsprechen. Eine schriftliche Mit-
teilung hat unmittelbar nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu erfolgen.  

Bei Änderung oder Erneuerung des Versicherungsvertrages oder beim Abschluss weiterer Versiche-
rungsverträge sind die vorgenannten Informationen dann erneut zu erteilen, wenn sich ihr Inhalt in der 
Zwischenzeit geändert hat.  

Der Versicherungsvermittler hat ausserdem sicherzustellen, dass auch seine Mitarbeiter diese Informati-
onspflichten vollumfänglich erfüllen. 
 

Beratungspflichten gemäss Art. 14 VersVermG  

Der Versicherungsvermittler ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer vor Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages zu beraten und offen zu legen, auf welcher Grundlage diese Beratung erfolgt.  

Der Versicherungsvermittler hat insbesondere anhand der vom Versicherungsnehmer gemachten Anga-
ben, zumindest die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers sowie die Gründe für jeden 

diesem zu einem bestimmten Versicherungsprodukt erteilten Rat genau anzugeben und schriftlich festzu-
halten. Diese Angaben sind der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrages anzupassen.  
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Zudem muss der Versicherungsvermittler dem Versicherungsnehmer mitteilen, ob er 

 seinen Rat auf eine ausgewogene Untersuchung stützt, oder 
eine ausgewogene Untersuchung bedeutet, dass der Versicherungsvermittler verpflichtet ist, seinen Rat auf eine Untersuchung 

einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen zu stützen, so dass er nach fachlichen Krite-

rien eine Empfehlung dahingehend abgeben kann, welcher Versicherungsvertrag geeignet wäre, die Bedürfnisse des Versiche-

rungsnehmers zu erfüllen.  

 vertraglich verpflichtet ist, Versicherungsvermittlungsgeschäfte ausschliesslich mit einem oder mehre-
ren Versicherungsunternehmen zu tätigen. In diesem Fall teilt er dem Versicherungsnehmer auf An-
trag auch die Namen dieser Versicherungsunternehmen mit, oder 

 nicht vertraglich verpflichtet ist, Versicherungsvermittlungsgeschäfte ausschliesslich mit einem oder 
mehreren Versicherungsunternehmen zu tätigen, und seinen Rat nicht auf eine ausgewogene Unter-
suchung stützt. In diesem Fall teilt er dem Versicherungsnehmer auf Antrag auch die Namen derjeni-
gen Versicherungsunternehmen mit, mit denen er Versicherungsgeschäfte tätigen darf und auch tä-

tigt.  

In den Fällen, in denen vorgesehen ist, dass die betreffende Information nur auf Antrag des Versiche-
rungsnehmers zu erteilen ist, ist der Versicherungsnehmer von dem Recht, diese Informationen zu 
beantragen, in Kenntnis zu setzen.  

Form der Beratung (Art. 15 VersVermG):  

Diesbezüglich wird grundsätzlich auf die Ausführungen bei den Informationspflichten verwiesen. Um der 
Dokumentationspflicht nachzukommen sind daher Aufzeichnungen, beispielsweise ein Beratungsprotokoll 
(vgl. Anhang 2) bzw. eine Niederschrift des Gesprächsverlaufes, zu führen. Die FMA spricht die Empfeh-
lung aus, ein gegenseitig unterzeichnetes Beratungsprotokoll zu verwenden, da etwaige Unklarheiten in 
Bezug die Beratungspflichten dadurch minimiert werden können und somit ein beidseitiger Nutzen für 

Versicherungsnehmer und Versicherungsvermittler besteht. Unterzeichnete Beratungsprotokolle wirken in 
vielen Fällen streitvermeidend bzw. dienen im Falle eines Gerichtsverfahrens jedenfalls als Beweismittel. 
Die FMA weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass keine gesetzliche Verpflichtung besteht, dass Bera-
tungsprotokoll unterzeichnen zu lassen und es somit in der Eigenverantwortung des Versicherungsver-
mittlers liegt, welche Art von Aufzeichnungen verwendet werden.  
 

 
Rechtsgrundlagen 

 Gesetz vom 17. Mai 2006 über die Versicherungsvermittlung (Versicherungsvermittlungsgesetz; Vers-
VermG); LGBl. 2006 Nr. 125; 

 Verordnung vom 27. Juni 2006 über die Versicherungsvermittlung (Versicherungsvermittlungs-
verordnung; VersVermV); LGBl. 2006 Nr. 136; 

 Gesetz vom 15. Dezember 2004 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Konsumenten 

(Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz; FernFinG); LGBl. 2005 Nr. 36.  
 
 

FMA � Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  

Bereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen  

Telefon: +423 236 73 73 
Email: info@fma-li.li 
 

Stand: Dezember 2011 

mailto:info@fma-li.li
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Anhang 1 

 

INFORMATIONSPFLICHTEN

  

(gemäss Gesetz über die Versicherungsvermittlung vom 17. Mai 2006, Art. 13 in Verbindung mit Art. 15 
VersVermG) 

«Gesellschaft / Firma» 

«Adresse» 

«Plz / Ort» 

«Tel / E-Mail» 

Ihr Mandatsbetreuer: «Name» 

ist Angestellter der «Gesellschaft / Firma» 

 

Die «Gesellschaft / Firma» ist als «Versicherungsmakler / Versicherungsagent» im Sinne des Gesetzes 
vom 17. Mai 2006 über die Versicherungsvermittlung (VersVermG, LGBl. 2006 Nr. 125) tätig. 

Bewilligung und Registrierung 

Die «Gesellschaft / Firma» und die in der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer verfügen 
über eine behördliche Bewilligung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein zur Ausübung der Tätigkeit als 

Versicherungsvermittler und sind in das Versicherungsvermittlerregister der Finanzmarktaufsicht Liech-
tenstein eingetragen.  

Register-Nr. der Gesellschaft:   «Registernummer» 

Register-Nr. des Mandatsbetreuers:   «Registernummer» 

Der Registereintrag kann kostenlos auf der Website der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein www.fma-li.li 
eingesehen oder gebührenpflichtig durch einen von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein erstellten Re-
gisterauszug überprüft werden.  

Wirtschaftliche Verflechtungen 

Die «Gesellschaft / Firma» besitzt weder eine direkte noch indirekte Beteiligung von über 10 % an den 

Stimmrechten oder am Kapital eines bestimmten Versicherungsunternehmens noch besitzt ein bestimm-
tes Versicherungsunternehmen oder dessen Mutterunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung  
von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital der «Gesellschaft / Firma».  

Oder: 

Die «Gesellschaft / Firma» besitzt an folgendem Versicherungsunternehmen «Name des 

Versicherungsunternehmens» eine direkte oder indirekte Beteiligung in Höhe von «Beteiligungshöhe».  

Oder:  

Das Versicherungsunternehmen «Name des Versicherungsunternehmens» besitzt an der «Gsellschaft / 

Firma» eine direkte oder indirekte Beteiligung in Höhe von «Beteiligungshöhe».  

Beschwerdemöglichkeit  

Beschwerden im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung gemäss Art. 24 VersVermG nimmt 

die FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, entgegen.  

                                                 


 Dieses Informationsblatt ist ein Musterdokument, welches auf den individuellen Bedarf des Anwenders angepasst wer-

den muss. 

http://www.fma-li.li
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Anhang 2 

BERATUNGSPROTOKOLL

 

1. Vermittlerdaten 

Name, Vorname:   

Firma:   

Registernummer:    

Erstinformation dem Kunden ausgehändigt:    JA    NEIN 

Status des Vermittlers:       Makler   Agent 

 

2. Kundendaten 

Name, Vorname   

Strasse, Nr.   PLZ / Ort   

Telefon   Fax   

E-Mailadresse    

Geburtsdatum    

Beruf / Tätigkeit   

Anzahl Kinder   

Angestellt  

Selbständig  

Rentner   

Nicht erwerbstätig   

 

3. Zusätzliche Kundendaten (optional) 

Die folgende Dokumentation erfolgt nach den Angaben des Kunden. 

Monatl. Einkommen:    Monatl. Einkommen des Partners:   

Wohneigentum  JA  NEIN 

Wenn ja, Art des Wohneigentums angeben:    

Kunde besitzt bereits folgende Versicherungen (bitte Versicherungsgesellschaft angeben): 

Lebensversicherung    Rentenversicherung    

Erwerbsausfall-Rente    Einzelunfallversicherung    

Krankenkasse    Hausratversicherung    

Autoversicherung    Privathaftpflichtversicherung    

Rechtsschutz    Gebäudeversicherung    

Sonstiges    
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4. Beratungsanlass / Kundenwunsch 

Beratung ist:  Anlassbezogen  Produktbezogen 

Thema / Themen:   

  

  

  

  

 

5. Kundenbedarf 

  

  

  

  

  

 

6. Empfehlung und Begründung der Produktempfehlung 

Empfehlung:   

  

Begründung   

  

Beitrag/Prämie   Zahlungsweise   

   

Empfehlung:   

  

Begründung   

  

Beitrag/Prämie   Zahlungsweise   

      

 Der Versicherungsvermittler stützt seinen Rat auf eine ausgewogene Untersuchung. 

 Der Versicherungsvermittler ist verpflichtet, seine Geschäfte ausschliesslich mit einem oder meh-
reren Versicherungsunternehmen zu tätigen. Der Versicherungsnehmer wird über sein Recht, die 

Namen dieser Versicherungsunternehmen zu verlangen, in Kenntnis gesetzt. 

  Der Versicherungsnehmer nimmt dieses Recht in Anspruch und es werden folgende Versi-
cherungsgesellschaften genannt: 

     
  
  

  Der Versicherungsnehmer verzichtet auf dieses Recht. 
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 Der Versicherungsvermittler ist nicht vertraglich verpflichtet, seine Geschäfte ausschliesslich mit 

einem oder mehreren Versicherungsunternehmen zu tätigen und stützt seinen Rat nicht auf eine 
ausgewogene Marktuntersuchung. Der Versicherungsnehmer wird über sein Recht, die Namen 
der Versicherungsunternehmen zu verlangen, mit denen der Versicherungsvermittler Versiche-
rungsgeschäfte tätigen darf und auch tätigt, in Kenntnis gesetzt. 

  Der Versicherungsnehmer nimmt dieses Recht in Anspruch und es werden folgende Versi-
cherungsgesellschaften genannt: 

     
  
  

  Der Versicherungsnehmer verzichtet auf dieses Recht. 

 

Dem Kunden wurde/n das/die entsprechende/n schriftliche/n Angebot/e 
inkl. Prämien-/Leistungsvergleich ausgehändigt?   JA  NEIN 

 

7. Kundenentscheidung 

Kunde stimmt der/den Empfehlung/en des Vermittlers zu:  JA  NEIN 

Wenn nein, Begründung:   

    

 

8. Teilnehmer des Beratungsgesprächs 

Vermittler (siehe Punkt 1) Kunde (siehe Punkt 2) 

Weitere Personen � Name/n, Vorname/n:   

 

9. Unterschriften 

Kunde hat eine Kopie dieses Beratungsprotokolls erhalten:  JA  NEIN  

 

Es folgen             Seiten. 

 

 

  

Ort, Datum Unterschrift Kunde Unterschrift Vermittler 

 

 

 

                                                 

 Dieses Beratungsprotokoll ist ein Musterdokument, welches auf den individuellen Bedarf des Anwenders und auf die 

Komplexität des Versicherungsvertrages bzw. des Versicherungsproduktes anzupassen ist.   


