
 

 
 
12.7.2014 Der Verband „Qualitop“ wird aufgelöst und liquidiert 
 
Die ausserordentliche Qualitop-Mitgliederversammlung vom 25. Juni hat beschlossen 
den Verband Qualitop per 31. Juli 2014 aufzulösen. Die vieldiskutierten, in die Jahre 
gekommenen „Qualitop-Normen“ werden damit hinfällig. Somit können nun die 
verschiedenen Zertifizierer in einen Wettbewerb treten. Genau dies forderte der 
BGB seit Jahren, nun ist dieses Ziel erreicht.  
 
Die Diskussionen an der Qualitop-MV wurden hart geführt. Die Migros sowie 
Exercuisse hatten im Vorfeld beantragt, Qualitop unter Ausschluss der Verbände wie 
BGB, SFGV 
SVBO u.a. weiterzuführen. Dieser Antrag wurde während der Versammlung aufgrund  
des Diskussionsverlaufs zurückgezogen. Abgestimmt wurde sodann über die 
beantragte Auflösung des Verbandes Qualitop, ein Antrag welcher der BGB und der 
SFGV bereits ein Jahr vorher an die MV von Qualitop gestellt hatten. Nun wird genau 
das umgesetzt. 
 
Es wurden folgende Beschlüsse gefällt: 

 Der Vorstand von Qualitop wurde beauftragt, das Auftragsverhältnis mit 
Qualicert 
(Inhaber: P. Eigenmann) per Ende Dezember 2014 zu kündigen. 

 Der Verein Qualitop wird per 31.7.2014 aufgelöst und in Liquidation gesetzt. 

 Der Name Qualitop wird verkauft. Der Käufer muss die Marke aktiv 
Weiterführen  
als Qualitätslabel für die Zertifizierung von gesundheitswirksamen 
Bewegungsangeboten. 

 Als Liquidator wurde die Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Schluep/Degen 
eingesetzt. 
Ein Vertreter der Krankenversicherungen stellt sicher, dass der Name Qualitop 
an eine Organisation verkauft wird, die als Konkurrenzlabel zu EMfit und 
Fitnessguide auftritt und ein klares Geschäftsmodell vorweist. 

 Nach Abschluss des Liquiditätsverfahrens wird eine Auflösungsversammlung 
einberufen, welche über die Verwendung des allenfalls verbleibenden 
Vermögens bestimmt. 

 
Was bedeutet das für Sie? 
Für dieses Jahr ändert sich bezüglich Qualicert nichts. Wer dort zertifiziert ist, behält 
die Anerkennung bis Ende Dezember 2014, die Beiträge an Kundinnen und Kunden 
bleiben bis Ende Jahr unverändert. Ab sofort wird es aufgrund der Beschlüsse 
jedoch möglich, dass eine Vielfalt von Qualitätslabeln auf dem Markt auftreten kann.  
Die Krankenversicherungen haben sich dies explizit gewünscht. Somit kann davon 
ausgegangen werden, dass die Versicherer die bereits bestehenden neuen Label 
EMfit und Fitnessguide nun ernsthaft prüfen und bald entscheiden, welche sie nun 
anerkennen werden.  
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Fitnessguide, das Label des Schweiz. Fitness- und 
Gesundheitscenterverbands, SFGV 
In der zweiten Jahreshälfte 2014 wird eine Vertretung aus dem BGB-Vorstand in der 
Arbeitsgruppe des Fitnessguide zur Anerkennung von Pilates-, Bewegungs- und 
Gymnastik-center mitwirken. Neu sollen auch solche Center im Qualitätslabel 
Fitnessguide anerkannt werden können. Dies bedeutet, dass Sie ihr 
Bewegungscenter bald auch wahlweise über den Fitnessguide zertifizieren lassen 
können. Die Helsana anerkennt dieses Label bereits seit Januar 2014, weitere 
Kassen werden folgen.  
 
 
Was passiert mit ihrer Anerkennung bei EMfit? 
Wir empfehlen Ihnen eine bereits vorhandene Anerkennung bei EMfit so zu 
belassen. Auch EMfit wird in der zweiten Jahreshälfte vermehrt aktiv werden und 
kann den Krankenver-sicherungen inzwischen eine erweiterte Dienstleistung 
anbieten. Auch hier erhoffen wir uns baldige Neuigkeiten betreffend einer 
Anerkennung durch die Versicherer. 
 
Wann erhalten Sie weitere Informationen? 
Alle wichtigen Neuigkeiten werden jeweils sofort auf unserer Website unter News 
veröffentlicht. Der Vorstand BGB plant fürs 2015 die Erstellung einer Liste, aus 
welcher 
entnommen werden kann, welche Krankenkasse was für Beiträge für 
gesundheitswirksames Training entrichtet. Zwecks der Zusammenstellung dieser 
Daten wird in der zweiten Jahreshälfte mit den Krankenversicherungen Kontakt 
aufgenommen.  
 
Was müssen Sie ihm Moment tun? 
Zurzeit empfehlen wir Ihnen abzuwarten. Wir werden Sie als BGB-Mitglied sofort per 
Newsletter informieren, sobald sie konkrete Schritte einleiten können. 
Zwischenzeitlich empfehlen wir Ihnen sporadisch unsere Website zu besuchen, um 
informiert zu bleiben,  
was für Teilschritte verfolgt und umgesetzt werden. 
 
 
Für den Vorstand BGB 
 
Die Präsidentin: Christine Grämiger 
 
Zürich, 12. Juni 2014 
 
 


