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Solothurn, 2. November 2020 

Sehr geehrte Frau Bosgiraud 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Teilrevision des FINMA-Rundschreibens 2010/3 „Krankenversicherung nach VVG“ Stellung nehmen zu 
können. Wir haben Ihnen bereits im Rahmen der sehr allgemein gehaltenen Vorkonsultation unsere Einschätzung zur geplanten Teilrevision über-
mitteln können. Nun liegen die konkreten Änderungsvorschläge vor. Zu diesen nehmen wir gerne nochmals Stellung. 
 
santésuisse setzt sich für ein freiheitliches und soziales Gesundheitswesen ein. Die Mehrheit unserer Mitglieder bieten ihren Kunden neben der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) auch Zusatzversicherungen nach dem Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) an. Angesichts der hohen – und steigenden – Regulierungsdichte im Bereich des KVG ist es unseren Mitgliedern ein gros-
ses Anliegen, dass sich der freie Wettbewerb im Bereich der Zusatzversicherung voll entfalten kann und nicht durch übermässige Eingriffe in die 
Tarifgestaltung zum Erliegen kommt. 
 
Wir möchten einleitend auf zwei für santésuisse zentrale Punkte eingehen, bevor wir unsere Änderungsvorschläge zu den einzelnen Bestimmun-
gen detailliert erläutern. 
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Nach Auffassung von santésuisse ist es zentral, dass die Ausnahmebestimmung für Produkte mit Übertrittsrecht in gleichwertige offene Bestände 
im Rundschreiben bleibt. Die Aufhebung der Ausnahmebestimmung würde es verunmöglichen, die endogene Teuerung in Produkten mit ge-
schlossenen Beständen abzubilden. Solange das Übertrittsrecht in Art. 156 der Aufsichtsverordnung (AVO) rechtlich verankert ist, kann eine sol-
che Anpassung versicherungstechnisch nicht gerechtfertigt werden. Sonst besteht die grosse Gefahr, dass die Produkte defizitär werden. In der 
Folge müssen offene Bestände für die Querfinanzierung aufkommen, was die Solvenz des Versicherungsunternehmens langfristig gefährden 
könnte. Eine solche Querfinanzierung steht denn auch im Widerspruch zur Begrenzung des technischen Ergebnisses einzelner Produkte. Aber 
auch bei offenen Beständen ist eine Tariferhöhung über die exogene Teuerung hinaus in bestimmten Situationen unerlässlich. Daher ist die Mög-
lichkeit von ausserordentlichen Tarifanpassungen (Rz 40-44) im Rundschreiben beizubehalten. Die geplante Randziffer 39.3 ist kein äquivalenter 
Ersatz. 

Zweitens lehnen wir die Aufnahme von Ober- und Untergrenzen für das technische Ergebnis (10%, null) sowie des Interventionsschwellenwerts 
(15%) in das Rundschreiben dezidiert ab. Die Regelung des bisherigen Rundschreibens ist aus folgenden Gründen unverändert beizubehalten. 
 
1. Rundschreiben dienen ausschliesslich der Rechtsanwendung und dürfen keine rechtsetzenden Bestimmungen enthalten (Art. 7 FINMAG i.V. 

mit Art. 5 Verordnung zum FINMAG). Mit der Aufnahme der Gewinnobergrenze ins Rundschreiben von 10% erfolgt eine Kompetenzüber-
schreitung. Eine solche Bestimmung wäre allenfalls in Form einer Verordnung (nicht eines Rundschreibens) zu erlassen.  

2. Zum Erlass von rechtsetzenden Bestimmungen ist die FINMA nur ermächtigt, wenn es sich um Bestimmungen fachtechnischen Inhalts von 
untergeordneter Bedeutung handelt. Die Definition einer Gewinnobergrenze von 10% geht klar über eine fachtechnische Bestimmung von 
untergeordneter Bedeutung hinaus. In der Wegleitung haben solche Grenzwerte eine gewisse Berechtigung, da sie nur indikativen Charakter 
haben und der beaufsichtigten Versicherung eine gewisse Sicherheit geben, über welchen Spielraum sie in jedem Fall verfügt. Das heisst aber 
nicht, dass eine Überschreitung der Grenzwerte in jedem Fall missbräuchlich wäre. 

3. Die Landschaft der Krankenversicherer ist äusserst heterogen. Dies bedeutet, dass fixe Grenzwerte, wie z.B. die Gewinnobergrenze von 10% 
für das versicherungstechnische Ergebnis besonders bei kleinen und mittelgrossen Versicherern Volatilitäten in einem Ausmass auslösen, das 
die Solvenz der Versicherungsunternehmen gefährdet. Somit würde die Aufsichtsbehörde ihrem gesetzlichen Auftrag zuwiderhandeln: Art. 7 
Abs. 2 Buchstabe c FINMAG hält fest, dass die FINMA «die unterschiedlichen Grössen, Komplexitäten, Strukturen, Geschäftstätigkeiten und 
Risiken der Beaufsichtigten» zu berücksichtigen hat. 

4. Die fixe Gewinnobergrenze von 10% stellt einen staatlichen Markteingriff dar. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob ein solcher Eingriff 
ordnungspolitisch überhaupt zu rechtfertigen ist. Insbesondere bei Verträgen, die neu abgeschlossen werden, kann der Antragssteller ver-
schiedene Angebote und deren Prämien vergleichen, hier besteht geringes Missbrauchspotenzial. 

Die Aufgabe der FINMA ist es, die Solvenz der Versicherer sicherzustellen sowie die Versicherten vor allfälligen Missbräuchen zu schützen. Es ist 
hingegen nicht Aufgabe der FINMA, auf Ebene des einzelnen Produkts Tarife festzulegen. 
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Schliesslich machen wir darauf aufmerksam, dass die Änderung des Rundschreibens zwingend eine Wirkungsanalyse erfordert (Art. 7 FINMAG 
i.V. Art. 7 Verordnung zum FINMAG). Mit der Teilrevision, wie sie aktuell vorliegt, werden die zu übernehmenden Risiken der Versicherer erhöht 
und gleichzeitig die möglichen Gewinne limitiert. Dies widerspricht grundlegenden Marktprinzipien, wonach höhere Risiken durch höhere Ertrags-
potentiale zu entschädigen sind. Gleichzeitig wird die Stabilität der Versicherung z.B. durch Aufhebung der Ausnahme für geschlossene Produkte 
gefährdet. 
 
Detaillierte Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 
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 Rundschreiben 

11. Dezember 2015 
Rundschreiben 
Entwurf Teilrevision 

Vorschlag santésuisse Bemerkungen 

 
IV. Versicherungstechnik 
 
A. Bandbreite eines gesetzlich zulässigen technischen Ergebnisses eines Produkts 
Rz 8 Das erwartete technische Er-

gebnis resultiert aus der Ta-
rifkalkulation. Es ist zumin-
dest null und überschreitet 
eine marktgerechte Entschä-
digung für das übernom-
mene technische Risiko zu-
züglich des Zinses für eine ri-
sikofreie Kapitalanlage nicht 
wesentlich. 

Das erwartete technische Er-
gebnis resultiert aus der Tarif-
kalkulation. Es überschreitet 
sowohl bei neuen Verträgen 
als auch beim Bestand einen 
Anteil von 10 % der Prämien-
einnahmen auf Basis der Ver-
tragsprämie nicht. Bei Tarifen, 
welche ausschliesslich bei 
neuen Verträgen angewendet 
werden, ist das erwartete tech-
nische Ergebnis grundsätzlich 
mindestens null. 

Das erwartete technische Er-
gebnis resultiert aus der Tarif-
kalkulation. Es ist zumindest 
null und überschreitet eine 
marktgerechte Entschädigung 
für das übernommene techni-
sche Risiko zuzüglich des Zin-
ses für eine risikofreie Kapital-
anlage nicht wesentlich.  
 

Die ursprüngliche Regelung im Rundschreiben vom 11. De-
zember 2015 ist beizubehalten. 
 
Auf die Aufnahme der Gewinnobergrenze von 10% in das 
Rundschreiben ist zu verzichten. Gründe: 
 
1. Rundschreiben dienen ausschliesslich der Rechtsanwen-

dung und dürfen keine rechtsetzenden Bestimmungen 
enthalten (Art. 7 FINMAG i.V. mit Art. 5 Verordnung zur 
FINMAG). Mit der Aufnahme der Gewinnobergrenze von 
10% ins Rundschreiben erfolgt eine Kompetenzüber-
schreitung.  

2. Zum Erlass von rechtsetzenden Bestimmungen ist die 
FINMA nur ermächtigt, wenn es sich um Bestimmungen 
fachtechnischen Inhalts von untergeordneter Bedeutung 
handelt. Die Definition einer Gewinnobergrenze von 10% 
geht klar darüber hinaus. Der Gesetzgeber hat die FINMA 
nicht dazu ermächtigt, das technische Ergebnis zu limitie-
ren. Eine derartige Gewinnobergrenze ist zudem willkür-
lich – sie lässt sich nicht objektiv herleiten. 

3. Die fixe Gewinnobergrenze von 10% stellt einen staatli-
chen Markteingriff dar. Dieser ist ordnungspolitisch kaum 
zu rechtfertigen. Insbesondere bei Verträgen, die neu ab-
geschlossen werden, kann der Antragssteller verschie-
dene Angebote und deren Prämien vergleichen, hier be-
steht geringes Missbrauchspotenzial. 

 
Auch auf die Aufnahme des technischen Ergebnisses von min-
destens null bei neuen Produkten ist aus den gleichen Grün-
den wie oben dargelegt zu verzichten. Bei Einführung eines 
neuen Produkts ist in der Anfangsphase mit kleineren Bestän-
den zu rechnen, wodurch sich die Verwaltungskosten (z.B. Ab-
schlusskosten) auf wenige Versicherte verteilen und damit gar 
mit einem negativen, technischen Ergebnis zu rechnen ist. 
Eine solche Begrenzung schränkt die Einführung neuer, inno-
vativer Produkte unnötig ein. Die Regulierung ist auch unnötig: 
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 Rundschreiben 
11. Dezember 2015 

Rundschreiben 
Entwurf Teilrevision 

Vorschlag santésuisse Bemerkungen 

Warum sollte ein Versicherer ein Produkt lancieren, das keinen 
Ertrag verspricht? 
 
Findet diese Gewinnlimitierung entgegen unserer Empfehlung 
dennoch Eingang ins neue Rundschreiben, so müssten fol-
gende Ergänzungen vorgenommen werden: 
 
• Die Begrenzung müsste sich auf den Gesamtbestand 

bzw. pro Produktgruppe und nicht auf Ebene des einzel-
nen Produkts beziehen. Die vorgeschlagene Limitierung 
des technischen Ergebnisses für einzelne Produkte ist zu 
strikt und zu wenig flexibel. Sie wird der Vielfalt der Pro-
dukte nicht gerecht. Insgesamt ist aber auch hier zu be-
achten, dass entsprechende Gewinne in bestimmten Situ-
ationen unabdingbar sind, namentlich wenn von den Ver-
sicherern eine höhere Eigenkapitaldeckung verlangt wird. 

• Die Gewinnobergrenze von 10% dürfte – wenn überhaupt 
– nur bei bestehenden Versicherungsverträgen zum Tra-
gen kommen. Bei Verträgen, die neu abgeschlossen wer-
den, kann der Antragssteller verschiedene Angebote und 
deren Prämien vergleichen. Hier besteht kein Miss-
brauchspotenzial. Ein Eingriff wäre ordnungspolitisch ver-
fehlt. 

• Ausserdem müssten neben der Festlegung eines fixen 
Prozentsatzes von 10% auch Abweichungen davon gere-
gelt werden. Denn in gewissen Fällen dürfte sich der Pro-
zentsatz als unverhältnismässig herausstellen. Eine Inter-
vention der FINMA wäre eine klare Kompetenzüberschrei-
tung. Darum müssen im Rundschreiben, falls Rz. 8 beibe-
halten würde, sachbezogene Ausnahmetatbestände for-
muliert werden. 

 
Rz 9 Ein Ausgleich der übernom-

menen Risiken ist innerhalb 
des Bestandes eines Pro-
dukts über die Zeit zu ge-
währleisten und führt mittel-
fristig zu einem durchschnitt-
lichen technischen Ergebnis 
im Sinne von Rz 8. 

Liegt das technische Ergebnis 
im Schnitt über die letzten drei 
Jahre bei einem Anteil von 
mindestens 15 % der Prämien-
einnahmen auf Basis der Ver-
tragsprämie, so ist der Tarif zu 
senken. Das Versicherungsun-
ternehmen ist verpflichtet, auf 
den nächstmöglichen Termin 

Ein Ausgleich der übernomme-
nen Risiken ist innerhalb des 
Bestandes eines Produkts 
über die Zeit zu gewährleisten 
und führt mittelfristig zu einem 
durchschnittlichen technischen 
Ergebnis im Sinne von Rz 8. 

Die ursprüngliche Regelung im Rundschreiben vom 11. De-
zember 2015 ist beizubehalten. Zur Begründung vgl. Punkte 1-
3 zu Randziffer 8. 
 
Auf die Aufnahme des Interventionsschwellenwerts von 15% in 
das Rundschreiben ist zu verzichten. 
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 Rundschreiben 
11. Dezember 2015 

Rundschreiben 
Entwurf Teilrevision 

Vorschlag santésuisse Bemerkungen 

ein Tarifanpassungsgesuch zu 
unterbreiten, damit mittelfristig 
ein technisches Ergebnis nach 
Rz 8 erreicht wird. Materiali-
tätsgrenzen können von der 
FINMA berücksichtigt werden. 

Findet der Interventionsschwellenwert entgegen unserer Emp-
fehlung dennoch Eingang ins neue Rundschreiben, so wären 
folgende Ergänzungen zwingend: 
 
1. Retrospektive Ansatz 15%: Der gleitende Mittelwert führt 

dazu, dass es nicht bei einer einmaligen Tarifsenkung 
bleibt, sondern dass in den Folgejahren weitere Tarifsen-
kungen erfolgen müssen, damit das technische Ergebnis 
im Schnitt über die letzten drei Jahre unter einem Anteil 
von 15% liegt. Um dies zu vermeiden, ist bei Tarifsenkun-
gen entweder während der evaluierten Periode das tech-
nische Ergebnis rückwirkend, basierend auf den gesenk-
ten Prämien, zu berechnen. Oder es wären nach einer Ta-
rifsenkung 3 Jahre bis zur nächsten Überprüfung des In-
terventionsschwellenwerts abzuwarten. 

2. Ein neues, fair tarifiertes Produkt kann in der Einführungs-
phase oft auch über dem Schwellenwert von 15% liegen. 
Dies, weil durch die Gesundheitsprüfung bei Vertragsab-
schluss mit unterdurchschnittlichen Leistungen zu rechnen 
ist und das neue Produkt daher höhere Margen erzeugen 
kann. Tarifsenkungen wegen Randziffer 9 würden mittel-
fristig zu nicht auskömmlichen Tarifen führen. Um dies zu 
vermeiden, darf Rz 9 in der Einführungsphase eines 
neuen Produkts keinesfalls angewendet werden. 

3. Es sind Ausnahmeregelungen vorzusehen. 
 
 

 
D. Gestaltung der Tarifstruktur 
Rz 30 Eine versicherungstechni-

sche Ungleichbehandlung 
gemäss Art. 117 Abs. 2 AVO 
liegt vor, wenn für ein ver-
gleichbar hohes Risiko stark 
unterschiedliche Prämien 
verlangt oder wenn für die 
gleiche Prämie deutlich un-
terschiedliche Risiken ge-
deckt werden. Insbesondere 
ist zu vermeiden, dass ein 
Teil der Versicherten zu tiefe 

Eine versicherungstechnisch 
nicht begründbare erhebliche 
Ungleichbehandlung gemäss 
Art. 117 Abs. 2 AVO liegt vor, 
wenn für ein vergleichbar ho-
hes Risiko stark unterschiedli-
che Prämien verlangt oder 
wenn für die gleiche Prämie 
deutlich unterschiedliche Risi-
ken gedeckt werden. Insbe-
sondere ist zu vermeiden, 
dass ein Teil der Versicherten 

Eine versicherungstechnisch 
nicht begründbare erhebliche 
Ungleichbehandlung gemäss 
Art. 117 Abs. 2 AVO liegt vor, 
wenn für ein vergleichbar ho-
hes Risiko stark unterschiedli-
che Prämien verlangt oder 
wenn für die gleiche Prämie 
deutlich unterschiedliche Risi-
ken gedeckt werden. Insbe-
sondere ist zu vermeiden, 
dass ein Teil der Versicherten 

Einverstanden. 
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 Rundschreiben 
11. Dezember 2015 

Rundschreiben 
Entwurf Teilrevision 

Vorschlag santésuisse Bemerkungen 

Prämien zu Lasten anderer 
Versicherter bezahlt. 

zu tiefe Prämien zu Lasten an-
derer Versicherter bezahlt. 

zu tiefe Prämien zu Lasten an-
derer Versicherter bezahlt. 

Rz 31 Der Tarif hat deshalb genü-
gend Tarifmerkmale mit diffe-
renzierenden Ausprägungen 
(Tarifklassen) aufzuweisen, 
um insbesondere einem Anti-
selektionsrisiko vorzubeu-
gen. 

Der Tarif hat genügend Tarif-
merkmale mit differenzieren-
den Ausprägungen (Tarifklas-
sen) aufzuweisen, um insbe-
sondere einem Antiselektions-
risiko vorzubeugen. Die Alters-
klassen und die Auswirkungen 
eines Altersklassenwechels 
auf die Prämie sind in den 
AVB aufzuführen. 

Der Tarif hat genügend Tarif-
merkmale mit differenzieren-
den Ausprägungen (Tarifklas-
sen) aufzuweisen, um insbe-
sondere einem Antiselektions-
risiko vorzubeugen. Die Alters-
klassen und die Auswirkungen 
eines Altersklassenwechsels 
auf die Prämie Tatsache, dass 
ein Altersklassenwechsel in 
der Regel mit einer Prämiener-
höhung einhergeht, sind in den 
AVB aufzuführen. 
 

Wir können einer entsprechenden Ergänzung der AVB zustim-
men. 
 
Um Interpretationsschwierigkeiten zu vermeiden, sollte präzi-
siert werden, dass nicht die konkreten Prämiendifferenzen zwi-
schen den Altersklassen in den Vertragsbedingungen genannt 
werden müssen. Vielmehr soll es genügen, wenn der Versi-
cherungsnehmer, bzw. Antragssteller in den Vertragsbedin-
gungen darauf hingewiesen wird, dass der Wechsel in eine der 
genannten höheren Altersklassen in aller Regel mit einer Erhö-
hung der Prämie verbunden sein wird 

Rz 32 Sind grössere Umverteilun-
gen vorgesehen, so sind zur 
Beurteilung deren Umfang 
die Risikoprämien nach den 
relevanten Tarifklassen in 
geeigneter Weise vorzule-
gen. Die Ermittlung dieser 
Prämien ist anhand aussage-
kräftiger Statistiken oder bei 
Produktentwicklungen an-
hand geeigneter und begrün-
deter Berechnungsannah-
men schlüssig darzustellen. 
Die Herleitung der Risikozu-
schläge ist ebenfalls zu er-
läutern. 

Dient eine Ungleichbehand-
lung nach Art. 117 Abs. 2 AVO 
der Begünstigung von Kindern, 
jungen Erwachsenen und Fa-
milien, gilt Rz 30 nicht. 

Dient eine Ungleichbehand-
lung nach Art. 117 Abs. 2 AVO 
der Begünstigung von Kindern, 
jungen Erwachsenen und Fa-
milien, gilt Rz 30 nicht. Fami-
lien, einer bestimmten Alters-
gruppe, einer bestimmten Re-
gion oder eines bestimmten 
Geschlechts, gilt Rz 30 nicht. 

Bei neuen und bestehenden Versicherungsverträgen gibt es 
auch noch weitere, versicherungstechnisch nicht begründbare 
Ungleichbehandlungen. Diese sind ebenfalls im revidierten 
Rundschreiben zu berücksichtigen. 

Rz 33 Umverteilungskomponenten 
zur Bildung von Solidaritäten 
(Alterungsrisiko ausge-
schlossen, vgl. hierzu Rz 13) 
sind zulässig, sofern das An-
tiselektionsrisiko gebührend 
berücksichtigt ist. 

Aufgehoben. Aufgehoben. Einverstanden, sofern die Solidaritäten gemäss unserem For-
mulierungsvorschlag in Rz. 32 weiterhin zulässig sind. 

Rz 34 Die genehmigten Tarifmerk-
male sowie die wesentliche 

Aufgehoben. Aufgehoben. Einverstanden. 
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Struktur der Tarifklassen dür-
fen nur in Zusammenhang 
mit einer grundlegenden 
technischen Revision ge-
mäss Rz 40 ff. geändert wer-
den. 

 
E. Technisch begründete und unbegründete Abschläge 
Rz 35 Rabatte, die das versiche-

rungstechnische Risiko bzw. 
die Kosten betreffen, bilden 
einen besonderen Fall von 
Tarifmerkmalen (vgl. Rz 30 
ff.) und sind als Bestandteile 
der Tarife vorlage- und ge-
nehmigungspflichtig. Erstma-
lige oder abzuändernde Ra-
batte sind der FINMA zur 
Genehmigung zu unterbrei-
ten (Art. 4 Abs. 2 Bst. r i.V.m. 
Art. 5 Abs. 1 VAG). 

Abschläge bilden Bestandteile 
der Tarife und sind vor deren 
Verwendung vorlage- und ge-
nehmigungspflichtig (Art. 4 
Abs. 2 Bst. r i.V.m. Art. 5 Abs. 
1 VAG). 

Abschläge bilden Bestandteile 
der Tarife und sind vor deren 
Verwendung vorlage- und ge-
nehmigungspflichtig (Art. 4 
Abs. 2 Bst. r i.V.m. Art. 5 Abs. 
1 VAG). 

Einverstanden. 
Allgemeine Bemerkungen zum Abschnitt E: Bei den in Rz 35 – 
37 geregelten technisch unbegründeten Abschlägen geht 
santésuisse davon aus, dass hier nicht die im Rahmen der 
Solidaritäten gewährten Abschläge (Rz 32) gemeint sind. 

Rz 36 Solche Rabatte sind nach 
den Grundsätzen von Rz 30 
ff. zu begründen. Rabatte, 
die nicht technisch begründet 
sind, können als Element der 
Umverteilungskomponente 
zugelassen werden, sofern 
sich keine erhebliche Un-
gleichbehandlung nach Rz 
30 ergibt. 

Abschläge, für die eine techni-
sche Begründung vorliegt, sind 
von solchen, die sich nicht 
technisch begründen lassen, 
zu unterscheiden. Eine techni-
sche Begründung liegt vor, so-
weit tiefere Abschluss-/Verwal-
tungskosten oder ein tieferer 
Schadenerwartungswert nach 
anerkannten versicherungs-
mathematischen Methoden 
nachweisbar sind. 

Abschläge, für die eine techni-
sche Begründung vorliegt, sind 
von solchen, die sich nicht 
technisch begründen lassen, 
zu unterscheiden. Eine techni-
sche Begründung liegt vor, so-
weit tiefere Abschluss-/Verwal-
tungskosten oder ein tieferer 
Schadenerwartungswert nach 
anerkannten versicherungs-
mathematischen Methoden 
nachweisbar sind. 

Einverstanden. 

Rz 37 Die genehmigte Regelung 
von Rabatten gilt, solange 
keine Revision der techni-
schen Grundlagen im Sinne 
von Rz 40 ff. durchgeführt 
wird. Sie gilt für alle Versi-
cherten eines Bestandes, 
welche die Bedingungen für 

Als erhebliche Ungleichbe-
handlung im Sinne von Art. 
117 Abs. 2 AVO (i.V.m. Rz 30) 
gilt namentlich, wenn einzelne 
oder mehrere kumulierte, tech-
nisch unbegründete, Ab-
schläge: 

Als erhebliche Ungleichbe-
handlung im Sinne von Art. 
117 Abs. 2 AVO (i.V.m. Rz 30) 
gilt namentlich, wenn einzelne 
oder mehrere kumulierte, tech-
nisch unbegründete, Ab-
schläge: 

Einverstanden. 
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die Gewährung des Rabatts 
erfüllen. 

Rz 37.1  • dazu führen, dass die Ver-
tragsprämie die Referenzprä-
mie abzüglich allfällig tech-
nisch begründeter Abschläge 
um mehr als 10 % unterschrei-
tet;  

• dazu führen, dass die Ver-
tragsprämie die Referenzprä-
mie abzüglich allfällig tech-
nisch begründeter Abschläge 
um mehr als 10 % 15 % unter-
schreitet; 

Die Schwelle von 10 % ist zu gering, gerade wenn mehrere 
Abschläge kumuliert werden (beispielsweise zusätzlich für die 
Nutzung eines Portals).  

Rz 37.2  • über alle Versicherungsver-
träge des betroffenen Produkts 
sich nicht in einem geringen 
Rahmen bewegen; oder 

• über alle Versicherungsver-
träge des betroffenen Produkts 
sich nicht in einem geringen 
Rahmen bewegen; oder 

Einverstanden. 

Rz 37.3  • dazu führen, dass ein negati-
ver Deckungsbeitrag auf dem 
Produkt oder auf dem begüns-
tigten Teilbestand bei Kollek-
tiv- und Rahmenverträgen ent-
steht. 

• dazu führen, dass langfristig 
ein negativer Deckungsbeitrag 
auf dem Produkt oder auf dem 
begünstigten Teilbestand bei 
Kollektiv- und Rahmenverträ-
gen entsteht. 

 

Rz 37.4  Das Versicherungsunterneh-
men sorgt für die jederzeitige 
Einhaltung der in Rz 37 ff er-
wähnten Voraussetzungen. 

Das Versicherungsunterneh-
men sorgt für die jederzeitige 
Einhaltung der in Rz 37 ff er-
wähnten Voraussetzungen. 

Einverstanden. 

Rz 37.5  Das Versicherungsunterneh-
men formuliert seine Versiche-
rungsverträge derart, dass es 
die Abschläge spätestens auf 
die Fälligkeit der nächsten 
Jahresprämie hin streichen o-
der reduzieren kann, falls die 
Voraussetzungen nach Rz 37 
ff nicht mehr erfüllt sind. 

Das Versicherungsunterneh-
men formuliert seine Versiche-
rungsverträge derart, dass es 
die Abschläge spätestens auf 
die Fälligkeit der nächsten 
Jahresprämie hin streichen o-
der reduzieren kann, falls die 
Voraussetzungen nach Rz 37 
ff nicht mehr erfüllt sind.  

Einverstanden. 

Rz 37.6   Die Bedingungen gem. Rz 
37.1-37.5 gelten nicht für Ra-
batte, welche nicht mehr ange-
boten werden und in den Ver-
sicherungsbedingungen ga-
rantiert sind. Solche Ab-
schläge gelten i. S. dieses 
Rundschreibens als technisch 
begründet. 

Zahlreiche im Markt angebotenen Rabattsysteme sind histo-
risch gewachsen und langjährige Usanz. Sie basieren auf ei-
nem abgegebenen Kundenversprechen und werden von den 
Kunden als integraler Bestandteil ihrer VVG-Produkte wahrge-
nommen. Müssen Rabatte gesenkt oder gar entzogen werden, 
ist dies eine Verletzung der Besitzstandswahrung und läuft un-
ter Umständen explizit den Bestimmungen in den Versiche-
rungsbedingungen zuwider. Versicherte könnten sich auf die 
entsprechenden Vertragsbestimmungen berufen und müssten 
eine Schlechterstellung wohl kaum akzeptieren. 
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In einigen Fällen kann es zu dramatischen Prämienerhöhun-
gen kommen, die besonders langjährige und treue Kunden in 
älteren Beständen hart treffen dürften. Oft sind diese Kunden 
aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr in der Lage, 
in ein preislich attraktiveres Produkt zu wechseln. Sie könnten 
dazu gezwungen sein, ihre Deckung zu kündigen oder aber ei-
nen signifikanten Prämienaufschlag in Kauf zu nehmen. 

Rz 37.7   Die Versicherungsverträge 
sind bis spätestens 5 Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Ände-
rung anzupassen. 
 
 

 

 
F. Periodische Anpassung des Prämienniveaus bestehender Tarife (ordentliche Anpassung) 
Rz 38 Ein bestehender Tarif darf 

höchstens im Umfang der 
bislang noch nicht berück-
sichtigten exogenen Teue-
rung angepasst werden. So-
fern die Solvenz hinreichend 
ist und die Gefahr erhöhter 
Storni besteht, kann die Er-
höhung der betroffenen Ta-
rife in Etappen angeordnet 
werden. Für Produkte, bei 
denen ein Übertrittsrecht in 
zumindest gleichwertige of-
fene Bestände besteht, sind 
die teuerungsbedingten Er-
höhungen nicht auf die exo-
gene Teuerung beschränkt.  

Ein bestehender Tarif darf im 
Rahmen einer Geschäfts-
planänderung nach Art. 5 Abs. 
1 VAG angepasst werden, so-
fern dies zivilrechtlich zulässig 
ist. 

Ein bestehender Tarif darf 
höchstens im Umfang der bis-
lang noch nicht berücksichtig-
ten exogenen Teuerung ange-
passt werden. Sofern die Sol-
venz hinreichend ist und die 
Gefahr erhöhter Storni be-
steht, kann die Erhöhung der 
betroffenen Tarife in Etappen 
angeordnet werden. Für Pro-
dukte, bei denen ein Übertritts-
recht in zumindest gleichwer-
tige offene Bestände besteht, 
sind die teuerungsbedingten 
Erhöhungen nicht auf die exo-
gene Teuerung beschränkt. 
 
 

Die Ausnahmebestimmung für Produkte mit Übertrittsrecht in 
gleichwertige offene Bestände ist wieder ins Rundschreiben 
aufzunehmen. 
 
Bislang kann bei bestehenden Verträgen in geschlossenen Be-
ständen die gesamte Teuerung überwälzt werden, nicht bloss 
die exogene Teuerung. Die Versicherten können dem entge-
hen, indem sie ihr Übertrittsrecht in ein offenes, gleichwertiges 
Produkt nutzen. Diese Ausnahmebestimmung ist gerechtfertigt 
und darf keinesfalls gestrichen werden. Gründe: 
 
• Dieses Übertrittsrecht ist in Art. 156 AVO verankert und 

kann nicht durch ein Rundschreiben in Frage gestellt wer-
den. 

• Die Aufhebung der Ausnahmebestimmung würde es ver-
unmöglichen, die endogene Teuerung in geschlossenen 
Kollektiven in der Prämie abzubilden. Damit würden ge-
schlossene Bestände künftig unausweichlich in Defizite 
laufen, worauf offene Bestände für die Querfinanzierung 
aufkommen müssten, sofern die Solvenz des Versiche-
rungsunternehmens langfristig sichergestellt sein soll. Die 
Aufgabe der FINMA beschränkt sich dahingehend, dass 
Versicherer nicht durch «Phantasie- Prämien» ihre Versi-
cherten indirekt aus dem Produkt zwingen können. Auch 
bezüglich der zitierten Urteile ist festzuhalten, dass sich 
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die Gerichte zwar grundsätzlich mit dem Thema der ge-
schlossenen Bestände und deren Gefahren auseinander-
gesetzt haben, aber es ist nicht so, dass damit – wie man 
die Ausführungen der FINMA verstehen könnte – beliebig 
Defizite in geschlossenen Beständen zulasten der Versi-
cherten in den offenen Beständen zulässig wären. Eine 
solche unlimitierte Querfinanzierung stünde auch im Wi-
derspruch zur Vorschrift, dass in einzelnen Produkten 
keine Verluste anfallen dürfen. 

• Das Vorhaben ist besonders deshalb gefährlich, weil es 
aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Zusatzversiche-
rungsprodukten mittel- bis langfristig branchenweit immer 
mehr geschlossene Produkte geben wird. Eine erhöhte 
Antiselektion könnte die Folge sein. Ist bei solchen Pro-
dukten eine Prämienanpassung über die exogene Teue-
rung nicht mehr möglich, resultiert daraus ein erhebliches 
finanzielles Risiko, welches für gewisse Gesellschaften 
existenziell sein könnte. Damit ist die neu beantragte 
Handhabung bei geschlossenen Beständen letztlich auch 
nicht im Interesse der Versicherten in diesen Beständen. 

• Im Rahmen der früheren Praxis der FINMA waren Solida-
ritäten z.B. zwischen Jung und Alt in Produkten mit ge-
schlossenen Beständen explizit gewünscht. Wenn diese 
Bestände nun altern (endogene Teuerung), müssen Tarif-
erhöhungen über die exogene Teuerung hinaus möglich 
sein. Das Krankenzusatzversicherungsgeschäft hat einen 
langen Zeithorizont. Die frühere Praxis hat Auswirkungen 
schränkt den Spielraum für Änderungen heute ein. 

     
Rz 39 Weitere Tarifanpassungen 

sind nur unter den Voraus-
setzungen von Rz 40 ff. 
möglich. 

Ein Tarif darf, vorbehältlich Rz 
39.3, höchstens im Umfang 
der bislang noch nicht berück-
sichtigten exogenen Teuerung 
erhöht werden. Sind erhöhte 
Storni nicht auszuschliessen 
und ist die Solvenz hinrei-
chend, kann die Erhöhung der 
betroffenen Tarife in Etappen 
angeordnet werden. 

Weitere Tarifanpassungen 
sind nur unter den Vorausset-
zungen von Rz 40 ff. möglich. 
 
Für Produkte mit einer zeitli-
chen Umverteilung erfolgt die 
Tarifanpassung unter Berück-
sichtigung des Äquivalenzprin-
zips. 

Die bisherige Formulierung ist zu ergänzen.  
 
Aus Sicht santésuisse müsste die heute gültige Regelung im 
Rundschreiben vom 11. Dezember 2015 präzisiert werden, um 
Missverständnisse, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, 
zu vermeiden. Für Produkte mit zeitlicher Umverteilung (z.B. 
Eintrittsalterstarif oder Lebensalterstarif) führt eine Tariferhö-
hung, die auf einer exogenen Teuerung basiert, aufgrund des 
Äquivalenzprinzips zu einer überproportionalen Tarifanpas-
sung für Versicherungsnehmende, bei denen bereits ein 
Grossteil der Laufzeit verstrichen ist. Die überproportionale Ta-
rifanpassung kommt daher, dass die Prämien gemäss Rz 10 
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die künftige Teuerung nicht enthalten. Die Alterungsrückstel-
lung finanziert die künftigen Leistungen nur auf dem bestehen-
den Kostenniveau vor. Deshalb muss die Teuerung auf dem 
Teil der Leistungen, der in der Alterungsrückstellung abge-
deckt ist, nachfinanziert werden. Da dies in der der Vergan-
genheit zu Missverständnissen geführt hat, ist dieser Sachver-
halt in der Teilrevision zu präzisieren. 

Rz 39.1  Überschreitet das technische 
Ergebnis des zuletzt abge-
schlossenen Geschäftsjahres 
die obere Grenze nach Rz 8, 
oder führt die Erhöhung zu ei-
ner Überschreitung derselben, 
so darf der Tarif nicht erhöht 
werden. 

Überschreitet das technische 
Ergebnis des zuletzt abge-
schlossenen Geschäftsjahres 
die obere Grenze nach Rz 8, 
oder führt die Erhöhung zu ei-
ner Überschreitung derselben, 
so darf der Tarif nicht erhöht 
werden. 

Streichen. 

Rz 39.2  Die FINMA nimmt im Falle ei-
nes nicht konsistenten techni-
schen Ergebnisses bei Bedarf 
Korrekturen vor. Dies betrifft 
insbesondere inadäquate Ab-
schluss- und Verwaltungskos-
ten oder inadäquate Verände-
rungen der technischen Rück-
stellungen. 

Die FINMA nimmt im Falle ei-
nes nicht konsistenten techni-
schen Ergebnisses bei Bedarf 
Korrekturen vor. Dies betrifft 
insbesondere inadäquate Ab-
schluss- und Verwaltungskos-
ten oder inadäquate Verände-
rungen der technischen Rück-
stellungen. 

Streichen. 

Rz 39.3  Eine über den Umfang der bis-
lang noch nicht berücksichtig-
ten exogenen Teuerung hin-
ausgehende Tariferhöhung ist 
ausnahmsweise zulässig, so-
fern in Art oder Ausmass un-
vorhersehbare Entwicklungen 
in der Krankenzusatzversiche-
rung dazu führen, dass vom 
Tarif eine Solvenzgefährdung 
des Versicherungsunterneh-
mens ausgeht. 
 

Eine über den Umfang der bis-
lang noch nicht berücksichtig-
ten exogenen Teuerung hin-
ausgehende Tariferhöhung ist 
ausnahmsweise zulässig, so-
fern in Art oder Ausmass un-
vorhersehbare Entwicklungen 
in der Krankenzusatzversiche-
rung dazu führen, dass vom 
Tarif eine Solvenzgefährdung 
des Versicherungsunterneh-
mens ausgeht. 
 
 

Diese Bestimmung ist zu streichen, dafür sind im Gegenzug 
die Ausnahmebestimmungen (Rz. 38 sowie Rz. 40ff) beizube-
halten.  
 
Rz 39.3 ist nicht gleichwertig zur Ausnahmebestimmung. Ei-
nerseits lassen die Formulierungen „Art und Ausmass“ sowie 
der Begriff „unvorhersehbare Entwicklungen“, aber auch „Sol-
venzgefährdung“ viel Interpretationsspielraum offen. Falls hier 
die Solvenzgefährdung im Sinne einer niedrigen SST-Quote 
gemeint ist, möchten wir festhalten, dass die SST-Quote kein 
angemessenes Kriterium ist, um Tarifentscheidungen zu tref-
fen, da sie keine Rückschlüsse auf einzelne Produkte zulässt. 
SST ist eine approximative Gesamtsicht der Solvenz des Ver-
sicherungsunternehmens, Tarifierung ist eine aktuarielle Sicht 
auf den Tarif eines einzelnen Produktes.  
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Andererseits gibt es neben der Solvenzgefährdung auch an-
dere Gründe, die eine Tariferhöhung über die exogene Teue-
rung hinaus notwendig machen. 
• Zinsrisiko bei Produkten mit Finanzierung nach dem Kapi-

taldeckungsverfahren: Verringert sich der technische Dis-
kontsatz, steigt das Bedürfnis nach Alterungsrückstellun-
gen. Um diese allfällige Finanzierungslücke zu schliessen 
muss eine Nachfinanzierung mit Tariferhöhungen möglich 
sein. 

• Risiko morbider Langlebigkeit: Leben versicherte Perso-
nen länger als antizipiert, fallen mehr Jahre mit hohen 
Leistungskosten an. Um diese allfällige Finanzierungslü-
cke zu schliessen, muss eine Nachfinanzierung mit Tarif-
erhöhungen möglich sein. 

 
Falls Rz 38 und 39.3 entgegen unserer Empfehlung wie von 
der FINMA vorgeschlagen beibehalten werden, stellen wir An-
trag auf Ergänzung von Rz 39.3. Die Ergänzung müssten da-
bei folgende Punkte umfassen: 
• Für Produkte mit Finanzierung nach dem Kapitalde-

ckungsverfahren können die Tarife bei versicherungsma-
thematisch begründeten Änderungen der technischen 
Grundlagen (wie technischer Diskontsatz, Sterblichkeit) 
angepasst werden, sofern der Versicherer zeigen kann, 
dass in der Vergangenheit etwaig erzielte Überschüsse 
gegenüber den bisherigen technischen Grundlagen nicht 
ausreichen, um die durch die Änderung entstandene Fi-
nanzierungslücke vollständig zu schliessen. 

• Für Produkte, bei denen ein Übertrittsrecht in gleichwer-
tige offene Bestände gemäss Art. 156 AVO besteht, sind 
die teuerungsbedingten Erhöhungen nicht auf die exo-
gene Teuerung beschränkt. 

• Für Produkte mit einer zeitlichen Umverteilung erfolgt die 
Tarifanpassung unter Berücksichtigung des Äquivalenz-
prinzips. 

 
G. Revision der technischen Grundlagen (ausserordentliche Anpassung) 
Rz 40 Eine Revision der techni-

schen Grundlagen liegt ins-
besondere vor, wenn ein ent-
sprechender Sachverhalt zu 

Aufgehoben Eine Revision der technischen 
Grundlagen liegt insbesondere 
vor, wenn ein entsprechender 
Sachverhalt zu einer Änderung 

Die ursprüngliche Regelung im Rundschreiben vom 11. De-
zember 2015 zu Rz 40-44 ist beizubehalten. Gründe: 
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einer Änderung der ge-
schäftsplanmässigen Anga-
ben gemäss Rz 46 bis 55 
führt. Ein entsprechendes 
Gesuch enthält Angaben 
nach Rz 63 ff. Sofern erhebli-
che, nicht vorhersehbare Ri-
siken eingetreten sind, dür-
fen Anpassungen am Finan-
zierungsverfahren vorge-
nommen werden. Die Über-
wälzung dieser Risiken auf 
die Versicherten ist grund-
sätzlich nicht mehr möglich, 
wenn der Bestand nachhaltig 
und wesentlich abgenommen 
hat. Folgende Sachverhalte 
können zu einer Revision 
führen 

der geschäftsplanmässigen 
Angaben gemäss Rz 46 bis 55 
führt. Ein entsprechendes Ge-
such enthält Angaben nach Rz 
63 ff. Sofern erhebliche, nicht 
vorhersehbare Risiken einge-
treten sind, dürfen Anpassun-
gen am Finanzierungsverfah-
ren vorgenommen werden. Die 
Überwälzung dieser Risiken 
auf die Versicherten ist grund-
sätzlich nicht mehr möglich, 
wenn der Bestand nachhaltig 
und wesentlich abgenommen 
hat. Folgende Sachverhalte 
können zu einer Revision füh-
ren 

• Aus dem Erläuterungsbericht geht nicht hervor, aus wel-
chem Grund auf die Möglichkeit von ausserordentlichen 
Tarifanpassungen verzichtet werden muss. Im Abschnitt 
3.12 des Erläuterungsberichts erklärt die FINMA nur, dass 
diese überflüssig werden, wenn Rz 38-39.3 umgesetzt 
werden. Dies ohne aber den eigentlichen Grund der ange-
strebten Praxisänderung zu erläutern. 

• Im Übrigen sind die Rz 40-44 mitnichten überflüssig. Die 
neu unter Rz 39.3 erwähnte Solvenzgefährdung darf nicht 
gleichgestellt werden mit „wenn sich das technische Er-
gebnis nachhaltig ausserhalb des zulässigen Rahmens 
bewegt.“ Die Aufhebung von Rz 41 gefährdet den Versi-
cherungsmarkt. Denn Versicherer, welche über Jahre ein 
schlechtes technisches Ergebnis verzeichnen, können 
erst handeln, wenn die Solvenz droht. 

• Rz 31 verlangt, dass der Tarif genügend Tarifmerkmale 
mit differenzierenden Ausprägungen aufweist, um insbe-
sondere einem Antiselektionsrisiko vorzubeugen. In 
Wechselwirkung mit Rz 31 ist die Streichung von Rz 40-
44 ausserordentlich problematisch. Falls ein bestehender 
Tarif nicht im Einklang mit Rz 31 ist, so macht es die Auf-
hebung von Rz 40-44 unmöglich dies zu ändern. 

Rz 41 Eine Revision muss vom pri-
vaten Versicherungsunter-
nehmen oder von der Kran-
kenkasse beantragt werden, 
wenn sich das technische Er-
gebnis nachhaltig ausserhalb 
des zulässigen Rahmens 
(vgl. Rz 8) bewegt 

Aufgehoben Eine Revision muss vom priva-
ten Versicherungsunterneh-
men oder von der Kranken-
kasse beantragt werden, wenn 
sich das technische Ergebnis 
nachhaltig ausserhalb des zu-
lässigen Rahmens (vgl. Rz 8) 
bewegt 

Rz 42 Eine Revision kann vom pri-
vaten Versicherungsunter-
nehmen oder von der Kran-
kenkasse beantragt werden, 
wenn 

Aufgehoben Eine Revision kann vom priva-
ten Versicherungsunterneh-
men oder von der Kranken-
kasse beantragt werden, wenn 

Rz 43 technisch hinreichend be-
gründet ist, weshalb eine Ta-
rifsanierung erfolgen soll; 

Aufgehoben technisch hinreichend begrün-
det ist, weshalb eine Tarifsa-
nierung erfolgen soll; 

Rz 44 Tariferhöhungen das Aus-
mass der exogenen Teue-
rung überschreiten oder 
wenn Senkungen von Tarifen 
unter das Niveau der Risi-

Aufgehoben Tariferhöhungen das Ausmass 
der exogenen Teuerung über-
schreiten oder wenn Senkun-
gen von Tarifen unter das Ni-
veau der Risikoprämie (bei An-
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koprämie (bei Anwendung ei-
nes Kapitaldeckungsverfah-
rens unter das Niveau der 
Risikoprämie zuzüglich der 
Alterskomponente) weder zu 
einer technischen Ungleich-
behandlung noch zu einer 
wesentlich höheren Storno-
quote führen. 

wendung eines Kapitalde-
ckungsverfahrens unter das 
Niveau der Risikoprämie zu-
züglich der Alterskomponente) 
weder zu einer technischen 
Ungleichbehandlung noch zu 
einer wesentlich höheren Stor-
noquote führen. 

Rz 45-56 Deskriptive Anforderungen 
an ein Gesuch um Genehmi-
gung eines Tarifs 

Werden aus dem Rundschrei-
ben herausgelöst und in eine 
Wegleitung überführt. 

 Einverstanden. 

Rz 63-73 Deskriptive Anforderungen 
an ein Gesuch um Genehmi-
gung eines Tarifs 

Werden aus dem Rundschrei-
ben herausgelöst und in eine 
Wegleitung überführt. 

 Einverstanden. 

 
Glossar 
  Abschläge 

Abschläge sind Reduktionen, 
die auf den Referenzprämien 
gewährt werden. Darunter fällt 
jegliche Art von geldwerten 
Vergünstigungen wie z.B. Ra-
batte, ungeachtet dessen, ob 
sie zeitlich begrenzt oder un-
begrenzt gewährt werden. 

Abschläge 
Abschläge sind Reduktionen, 
die auf den Referenzprämien 
gewährt werden. Darunter fällt 
jegliche Art von geldwerten 
Vergünstigungen wie z.B. Ra-
batte, ungeachtet dessen, ob 
sie zeitlich begrenzt oder un-
begrenzt gewährt werden. 

Einverstanden mit der neuen Bezeichnung.. 

 Rabatt 
Rabatte sind Reduktionen, 
die auf die Prämien des ge-
nehmigten Tarifs gewährt 
werden.  
Sie sind ein Ersatz für ein 
nicht erfasstes Risikomerk-
mal (erwarteter tieferer Scha-
denerwartungswert oder tie-
fere Verwaltungskosten) o-
der dienen der Lenkung des 
Risikoverhaltens (z.B. Scha-
denfreiheitsrabatt, Bonus-
/Malussysteme, Rabatte für 
die Mitglieder von Vereinen, 

Aufgehoben  Einverstanden. 
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für Verbände mit bestimmter 
Risikostruktur).  Sofern Ra-
batte nicht technisch begrün-
det sind, bilden sie ein Ele-
ment der Umverteilungskom-
ponente. 

  Referenzprämie 
Die Prämie gemäss Tarifblatt 
gilt als Referenzprämie 

Referenzprämie 
Die Prämie gemäss Tarifblatt 
gilt als Referenzprämie 

Einverstanden. 

 Technisches Ergebnis 
Das technische Ergebnis ei-
nes Produktes in einem Ge-
schäftsjahr ist die Differenz 
zwischen den Prämienein-
nahmen einerseits und der 
Summe der angefallenen 
Schadenzahlungen plus der 
Netto-Veränderungen der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen plus der zu-
geordneten Verwaltungskos-
ten anderseits. Beim Kapital-
deckungsverfahren sind die 
zugeteilten Kapitalerträge als 
Einnahmen hinzuzufügen.  

Technisches Ergebnis 
Das technische Ergebnis eines 
Produktes in einem Geschäfts-
jahr ist die Differenz zwischen 
den Prämieneinnahmen einer-
seits und der Summe der an-
gefallenen Schadenzahlungen 
plus der Netto-Veränderungen 
der versicherungstechnischen 
Rückstellungen plus der zuge-
ordneten Verwaltungskosten 
anderseits. 

Technisches Ergebnis 
Das technische Ergebnis eines 
Produktes in einem Geschäfts-
jahr ist die Differenz zwischen 
den Prämieneinnahmen einer-
seits und der Summe der an-
gefallenen Schadenzahlungen 
plus der Netto-Veränderungen 
der versicherungstechnischen 
Rückstellungen plus der zuge-
ordneten Verwaltungskosten 
anderseits. 

Einverstanden. 

 Exogene Teuerung 
Die exogene Teuerung ist 
die Zunahme des Schaden-
aufwandes pro Versicherten 
abzüglich der finanziellen 
Auswirkungen eingetretener 
Bestandesveränderungen. 

Exogene Teuerung 
Die exogene Teuerung ist die 
Zunahme des Schadenauf-
wandes pro Versicherten ab-
züglich der finanziellen Auswir-
kungen eingetretener Bestan-
desveränderungen. 

Exogene Teuerung 
Die exogene Teuerung ist die 
Zunahme des Schadenauf-
wandes pro Versicherten ab-
züglich der finanziellen Auswir-
kungen eingetretener Bestan-
desveränderungen. Die exo-
gene Teuerung wird im jeweili-
gen Produkt bzw. in der jewei-
ligen Produktgruppe der Ge-
sellschaft bestimmt. Die exo-
gene Teuerung berücksichtigt 
bekannte künftige Effekte 
prospektiv. 

 
In der Vorkonsultation für die vorliegende Teilrevision hatte die 
FINMA eine Änderung der Definition der exogenen Teuerung 
„auf Basis allgemeiner, langjähriger Marktentwicklung“ vorge-
schlagen. santésuisse begrüsst, dass der vorliegenden Ent-
wurf von dieser Änderung absieht.  
 
Mit dem Verzicht auf eine Änderung gehen wir davon aus, 
dass die FINMA anerkennt, dass die bestehende Definition 
produktspezifisch ist und bei der präventiven Tarifkontrolle 
künftig nicht mit einer marktweiten exogenen Teuerung argu-
mentiert werden kann. Um in Zukunft jegliche Interpretation zu 
vermeiden, sollte klar festgehalten werden, dass die exogene 
Teuerung im jeweiligen Produkt der Gesellschaft bestimmt 
wird. 

  Vertragsprämie Vertragsprämie Einverstanden. 
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 Rundschreiben 
11. Dezember 2015 

Rundschreiben 
Entwurf Teilrevision 

Vorschlag santésuisse Bemerkungen 

Die Vertragsprämie entspricht 
der Referenzprämie abzüglich 
der Abschläge 

Die Vertragsprämie entspricht 
der Referenzprämie abzüglich 
der Abschläge 

 

Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

  

Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin santésuisse Leiter Abteilung Grundlagen 

 


