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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur vorgesehenen Änderung der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) vom 18. November 
2015 - Freiwilliger Abbau von Reserven und Ausgleich von zu hohen Prämieneinnahmen Stellung nehmen zu können.  
 
Kein Abbau von Reserven auf das gesetzliche Minimum 
Die Vorlage des Bundesrates lässt eine Abkehr der bisherigen, zurückhaltenden Praxis und zugunsten einer verstärkten politischen Einflussnahme 
befürchten. In den bisherigen Äusserungen des Bundesrats sowie der Versicherungsaufsicht wurde klar kommuniziert, dass eine Solvenzquote 
von deutlich über 100 Prozent anzustreben sei und Prämien nicht durch Reserven künstlich tief zu halten sind. Neu soll ein Reserveabbau möglich 
sein, sofern nach erfolgtem Reserveabbau die Mindesthöhe der Reserve gemäss Solvenztest noch erreicht wird (Solvenzquote von 100 Prozent 
oder höher). In der bisherigen, nicht formal kodifizierten Praxis gemäss Kreisschreiben 5.1 des BAG war ein Reserveabbau nur dann zulässig, 
wenn die Solvenzquote nach dem Abbau mindestens 150 Prozent betrug – selbst bei einem pessimistischen Geschäftsverlauf. Eine Anpassung 
von Art. 26 würde zudem im Widerspruch zu Art. 31 KVAV stehen, der die wirtschaftliche Situation eines Versicherers bei einer Mindesthöhe der 
Solvenzquote nach dem Ausgleich von zu hohen Prämieneinnahmen von 150 Prozent festlegt. Ein weitergehender Abbau ist fahrlässig und ge-
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fährdet das Krankenversicherungssystem. Dabei ist zu bedenken, dass bei einer Insolvenz am Ende alle Prämienzahler die Defizite tragen müs-
sen. Für santésuisse sind daher weitergehende Regelungen in der KVAV nicht erforderlich und in der vorliegenden Form äusserst gefährlich. Ei-
ner formellen Verankerung der bisherigen Praxis in der Verordnung könnten wir hingegen zustimmen.   
 
Wie aus der Medienmitteilung unschwer zu erkennen ist, ist der Bundesrat der Auffassung, die Krankenversicherer verfügten generell über zu 
hohe Reserven. Ähnlich hatte der Bund beispielsweise im Frühjahr 2008 argumentiert, was letztlich zur Folge hatte, dass die Versicherer gezwun-
gen wurden, die Prämien 2009 viel zu tief anzusetzen. Bereits im Folgejahr erfolgte ein rekordhoher Prämienaufschlag. 
 
Die Forderung nach einem Reserveabbau steht im Zeitpunkt der Pandemie quer in der Landschaft: Gerade in Zeiten hoher Unsicherheit ist ein 
genereller Reserveabbau das falsche Rezept. Die bisherige Erfahrung, dass die Pandemie in der ersten Welle kaum negative finanzielle Auswir-
kungen auf die Krankenversicherung gehabt hat, lässt sich nicht in die Zukunft extrapolieren – im Gegenteil sind die Risiken und die Unsicherheit 
über die künftige Entwicklung hoch (beispielsweise aufgrund neuer Behandlungsmethoden, regelmässiger Impfungen, höherer Lohnkosten für das 
Gesundheitspersonal, schwierigerem Inkasso aufgrund einer Wirtschaftskrise, Finanzmarktrisiken etc.). Letztlich hätte auch die politisch verschul-
dete Insolvenz eines grösseren Versicherers massive Auswirkungen auf den Markt (unbezahlte Rechnungen / Risikoausgleichsbeträge, Proselek-
tion, Vertrauensverlust in das System der Krankenversicherung etc.). In einem ersten Schritt würden die offenen Leistungen des insolventen Versi-
cherers zwar aus dem Insolvenzfonds weiter bezahlt. Dieser Fonds müsste aber anschliessend mit den Prämieneinnahmen aller Prämienzahler 
wieder geöffnet werden.  
 
Die aktuell gute Reservesituation hat es den Versicherern ermöglicht, einen bevorstehenden Prämienschock wegen der Pandemie auszuschlies-
sen. Die Versicherer haben sich in dieser für unser Gesundheitswesen herausfordernden Zeit als Garant der Stabilität erwiesen. 
 
Mit Sorge beobachten wir, dass der Bundesrat die Tatsache negiert, dass die Ergebnisse der Krankenversicherung und damit die Reserven und 
die Solvenzquote von Jahr zu Jahr stark schwanken. Wie dem Faktenblatt, das das BAG im Zusammenhang mit der Pressekonferenz zu den 
Prämien 2021 publiziert hat, zu entnehmen ist, ist die Solvenzquote bei Versicherern mit sinkender Solvenz im Durchschnitt der letzten Jahre je-
weils um rund 50 Prozentpunkte gefallen.1 Ein Rückgang der Solvenzquote um 50 Punkte oder mehr im Jahresverlauf ist damit nichts Ausserge-
wöhnliches – selbst dann, wenn kein Reserveabbau vorgesehen war. Versicherer, die sich bei einer Solvenzquote von weniger als 150 Prozent für 
einen Reserveabbau entscheiden, müssen somit mit einiger Wahrscheinlichkeit bereits im darauffolgenden Jahr erneut Reserven äufnen. 
 
Immerhin und mit gutem Grund verzichtet der Bundesrat darauf, einen Reserveabbau zu erzwingen. Denn auch in einer Situation, in der ein Re-
serveabbau grundsätzlich möglich wäre, muss dies eine unternehmerische Entscheidung bleiben. Letztlich trägt der Krankenversicherer die volle 
unternehmerische Verantwortung. Nicht zuletzt sind beispielsweise aufgrund der Kundenstruktur (z.B. Altersstruktur), der Position im Markt und 

                                                
1 https://www.priminfo.admin.ch/de/zahlen-und-fakten/reserven  
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der Grösse eines Versicherers andere Anforderungen an die Reservehöhe zu stellen. Es muss daher zwingend weiterhin in der alleinigen Kompe-
tenz jedes einzelnen Versicherers liegen, ob ein Abbau vorgenommen werden darf oder nicht. Zum Schutze der Prämienzahler ist aber ein unge-
stümer Abbau unbedingt zu vermeiden, denn es wären sie, die letztlich die Folgen einer Insolvenz zu tragen hätten. 
 
 
Detaillierte Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 
 
Geltendes Recht Vorentwurf Teilrevision Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
 I   
 Die Krankenversicherungsauf-

sichtsverordnung vom 18. Novem-
ber 2015 wird wie folgt geändert: 
 

  

Art. 26 Freiwilliger Abbau von über-
mässigen Reserven 
 

1 Der Versicherer kann seine Reser-
ven abbauen, wenn diese übermässig 
zu werden drohen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 26 Freiwilliger Abbau von Re-
serven 
 
1 Der Versicherer kann seine Reser-
ven abbauen, sofern er am Ende des 
folgenden Kalenderjahres, auch mit 
dem Abbau, über geschätzte Reser-
ven gemäss Artikel 12 Absatz 3 von 
mehr als 100 Prozent der Mindest-
höhe nach Artikel 11 Absatz 1 verfügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 26 Freiwilliger Abbau von Re-
serven 
 
1 Der Versicherer kann seine Reser-
ven abbauen, wenn diese übermässig 
zu werden drohen. 
 sofern er am Ende des folgenden Ka-
lenderjahres, auch mit dem Abbau, 
über geschätzte Reserven gemäss 
Artikel 12 Absatz 3 von mehr als 100 
Prozent der Mindesthöhe nach Artikel 
11 Absatz 1 verfügt. 
 
Eventualiter:  
1 Der Versicherer kann seine Reser-
ven abbauen, sofern er am Ende des 
folgenden Kalenderjahres, auch mit 
dem Abbau und unter Annahme eines 
negativen Betriebsergebnisses, über 
geschätzte Reserven gemäss Artikel 
12 Absatz 3 von mehr als 100 150 
Prozent der Mindesthöhe nach Artikel 
11 Absatz 1 verfügt. 

santésuisse spricht sich gegen die 
neue Regelung zum freiwilligen Re-
serveabbau aus. Es besteht keine 
Notwendigkeit, die heute geltenden 
Regeln zu ändern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventualiter könnte die bisherige, 
nicht formal kodifizierte Praxis ge-
mäss Kreisschreiben 5.1 des BAG 
übernommen werden. Ein Reser-
veabbau ist demzufolge nur dann 
zulässig, wenn die Solvenzquote 
nach dem Abbau mindestens 150 
Prozent beträgt – selbst bei einem 
pessimistischen Geschäftsverlauf 
(negatives Betriebsergebnis). Dies 
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2 Der Abbau erfolgt während einem  
oder mehreren Jahren. Der Versiche-
rer erstellt einen entsprechenden Ab-
bauplan. Die Aufsichtsbehörde prüft 
jährlich, ob die Voraussetzungen für 
den Abbau noch gegeben sind. 
 
3 Der Abbau der Reserven wird in 
Form eines Ausgleichsbetrags, der 
den Versicherten ausgerichtet wird, 
durchgeführt. Der für den Abbau der 
Reserven festgelegte Betrag wird 
nach einem angemessenen, vom Ver-
sicherer bestimmten Schlüssel auf die 
Versicherten im örtlichen Tätigkeits-
bereich des Versicherers verteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 Der Abbau erfolgt während einem  
oder mehreren Jahren. Der Versiche-
rer erstellt einen entsprechenden Ab-
bauplan. Die Aufsichtsbehörde prüft 
jährlich, ob die Voraussetzungen für 
den Abbau noch gegeben sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Der Abbauplan muss vorsehen, dass 
der Versicherer die Prämien knapp 
kalkuliert; dabei muss das Verhältnis 
zwischen Prämien und erwarteten 
Kosten im gesamten örtlichen Tätig-
keitsgebiet des Versicherers einheit-
lich sein. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
2bis Der Abbau der Reserven wird in 
Form eines Ausgleichsbetrags, der 
den Versicherten ausgerichtet wird, 
durchgeführt. Der für den Abbau der 
Reserven festgelegte Betrag wird 
nach einem angemessenen, vom Ver-
sicherer bestimmten Schlüssel auf die 
Versicherten im örtlichen Tätigkeits-
bereich des Versicherers verteilt. Der 
Versicherer berücksichtigt dabei in an-
gemessener Weise die Dauer der Ver-
sicherungsbeziehung. 
 
 
 
 
 
 
 
3 Der Abbauplan muss vorsehen, dass 
der Versicherer die Prämien knapp 
kalkuliert; dabei muss das Verhältnis 
zwischen Prämien und erwarteten 
Kosten im gesamten örtlichen Tätig-
keitsgebiet des Versicherers einheit-
lich sein. 

ist auch im Artikel 31 KVAV so fest-
gelegt. Diese Praxis muss beibe-
halten werden.  
 
Einverstanden.  
 
 
 
 
 
 
Der alte Absatz 3 sollte in der bis-
herigen Form beibehalten werden. 
Um zu vermeiden, dass der Reser-
veabbau primär zur Gewinnung 
von Neukunden genutzt wird, sollte 
aber festgehalten werden, dass die 
Dauer der Versicherungsbezie-
hung zu berücksichtigen ist (d.h. 
Versicherte, die länger dabei sind, 
sollen mehr bekommen). Versi-
cherte, welche massgeblich zum 
Reserveaufbau beigetragen ha-
ben, sollen dementsprechend auch 
vom Abbau übermässiger Reser-
ven profitieren. Neukunden, die kei-
nen Beitrag zum Reserveaufbau 
geleistet haben, sind davon auszu-
nehmen. 
 
Die umgangssprachlich anmu-
tende Formulierung der "knappen 
Kalkulation" ist für einen Verord-
nungstext völlig ungeeignet. Sie er-
möglicht willkürliche Vorgaben für 
die Prämieneingaben der Kranken-
versicherer. Die in einem scharfen 
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Wettbewerb stehenden Kranken-
versicherer können gar nicht an-
ders, als ihre Prämien "knapp zu 
kalkulieren". Der Entwurf nennt die 
"knappe Kalkulation" als Möglich-
keit des Reserveabbaus, was die 
Budgetierung von Verlusten impli-
ziert. Dies liefe letztlich darauf hin-
aus, dass die Prämien unter den er-
warteten Kosten (nach „best esti-
mate“) anzusetzen wären, was eine 
Verletzung von Art. 16 Abs. 4 Buch-
stabe b KVAG darstellen würde. Es 
ist nicht akzeptabel, dass die Ver-
ordnung von den Krankenversiche-
rern verlangt, gesetzeswidrig zu 
handeln. Für die Steuerung der Re-
serven erfolgte mit der Einführung 
des neuen KVAG ein Regimewech-
sel. Die früher mögliche Budgetie-
rung von Verlusten wurde im neuen 
KVAG bewusst durch die Vorgabe 
von kostendeckenden Prämien-
budgets ersetzt. Gleichzeitig 
musste die Möglichkeit eines Re-
serveabbaus mittels nachträglicher 
Auszahlungen geschaffen werden. 
Die beiden Systeme sollten nicht 
miteinander vermischt werden.  
 
Die Methode der «knappen Kalku-
lation» birgt weiter die Gefahr eines 
Prämiensprungs nach Abschluss 
des Reserveabbaus. Solche Prämi-
ensprünge zu vermeiden war aber 
die Absicht von Art. 16 Abs. 4 Buch-
stabe b. des Gesetzes. 
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4 Kann mit der Umsetzung der in Ab-
satz 3 vorgesehenen Massnahme Ar-
tikel 16 Absatz 4 KVAG nicht eingehal-
ten werden, kann der Versicherer sei-
nen Versicherten einen Ausgleichsbe-
trag ausrichten. Der für den Abbau der 
Reserven festgelegte Betrag wird 
nach einem angemessenen, vom Ver-
sicherer bestimmten Schlüssel auf die 
Versicherten im örtlichen Tätigkeits-
bereich des Versicherers verteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Kann mit der Umsetzung der in Ab-
satz 3 vorgesehenen Massnahme Ar-
tikel 16 Absatz 4 KVAG nicht eingehal-
ten werden, kann der Versicherer sei-
nen Versicherten einen Ausgleichsbe-
trag ausrichten. Der für den Abbau der 
Reserven festgelegte Betrag wird 
nach einem angemessenen, vom Ver-
sicherer bestimmten Schlüssel auf die 
Versicherten im örtlichen Tätigkeits-
bereich des Versicherers verteilt. 
 
 
 
 

 
Zudem gäbe es für die Krankenver-
sicherer kein besseres „Marke-
tinginstrument“ als Dumping-Prä-
mien. Wenn der Bundesrat vermei-
den will, dass der Reserveabbau 
als Marketing verwendet wird, 
müsste er eben dies ausschlies-
sen. Eine zusätzliche Regulierung 
in diesem Punkt ist somit nicht not-
wendig. 
 
Mit der Ablehnung von Absatz 3 ist 
auch Absatz 4 zu streichen. Sollte 
der Bundesrat entgegen unserer 
dezidierten Auffassung die Mög-
lichkeit der «knappen Kalkulation» 
in der Verordnung verankern, so 
ist auf eine Hierarchisierung der 
Massnahmen (neue Absätze 3 und 
4) zu verzichten. Sie würde das 
System zusätzlich komplizieren 
und den Krankenversicherer, der 
einen Reserveabbau beabsichtigt, 
dazu zwingen, nicht kostende-
ckende Prämien festzulegen, was 
dem Gesetz widerspricht. 
 
Versicherer, die zwar bereit sind, 
Reserven abzubauen, aber einen 
späteren Prämiensprung vermei-
den möchten, sollten weiterhin die 
Möglichkeit haben, korrekt zu kal-
kulieren und im Gegenzug zwecks 
Reserveabbau einen Ausgleichs-
betrag zu entrichten. 
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4 Der Versicherer zieht den Aus-
gleichsbetrag von der von der Auf-
sichtsbehörde genehmigten Prämie 
ab und weist ihn auf der Prämienrech-
nung gesondert aus. 

5 Der Versicherer zieht den Aus-
gleichsbetrag von der von der Auf-
sichtsbehörde genehmigten Prämie 
ab und weist ihn auf der Prämienrech-
nung gesondert aus. 
 

Einverstanden. 

 Art. 30a Deutlich höhere Prämien-
einnahmen 
1 Die Prämieneinnahmen liegen deut-
lich über den kumulierten Kosten, 
wenn der Unterschied zwischen dem 
erwarteten Verhältnis von Kosten zu 
Prämieneinnahmen und dem effekti-
ven Verhältnis von Kosten zu Prä-
mieneinnahmen die Standardabwei-
chung überschreitet. 
 
2 Die Standardabweichung wird für 
jeden Versicherer und Kanton ge-
mäss der im Anhang festgelegten 
Formel berechnet. 
 

Art. 30a Deutlich höhere Prämien-
einnahmen 
1 Die Prämieneinnahmen liegen deut-
lich über den kumulierten Kosten, 
wenn der Unterschied zwischen dem 
erwarteten Verhältnis von Kosten zu 
Prämieneinnahmen und dem effekti-
ven Verhältnis von Kosten zu Prä-
mieneinnahmen die Standardabwei-
chung überschreitet. 
 
2 Die Standardabweichung wird für 
jeden Versicherer und Kanton ge-
mäss der im Anhang festgelegten 
Formel berechnet. 
 

Es ist nicht ersichtlich, warum hier 
zusätzliche Regulierungen notwen-
dig sind. Der Vorschlag ist zudem 
kompliziert und wenig praxistaug-
lich. Es ist klar, dass Zufalls-
schwankungen nicht zu einem Prä-
mienausgleich führen sollten. Aller-
dings sollte es im Ermessen des 
Versicherers liegen, solche auszu-
schliessen. Im Übrigen kann Art. 
30b des Entwurfs sicherstellen, 
dass bei kleinen Beständen kein 
Prämienausgleich erfolgt.  
 
Es kann viele Gründe geben, wa-
rum ein Prämienausgleich nicht 
sachgerecht ist. Wie bereits im Ge-
setz geschrieben, sollte auch bei 
starker Fluktuation von Versicher-
ten von einem Prämienausgleich 
abgesehen werden. Ein Versiche-
rer, der sich für einen Prämienaus-
gleich entscheidet, sollte demnach 
eine gewisse Freiheit bezüglich der 
Kriterien und der Höhe des Aus-
gleichs haben. Es reicht aus, wenn 
die Aufsichtsbehörde prüft, dass 
der Vorschlag nicht willkürlich ist 
(beispielsweise wenn in einem 
Kanton ein kleinerer Betrag zurück-
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bezahlt würde als in einem ande-
ren, obwohl die Differenz zwischen 
Prämien und Kosten grösser war). 
 

 Art. 30b Für den Ausgleich von zu 
hohen Prämieneinnahmen massge-
bender Versichertenbestand 
 
Der Versicherer kann die zu hohen 
Prämieneinnahmen in einem Kanton 
ausgleichen, wenn sein Versicherten-
bestand in diesem Kanton über dem 
im Sinne von Artikel 91 Absatz 1 KVV 
definierten sehr kleinen Bestand liegt. 
 

 Einverstanden. Kleinere Versiche-
rer haben aufgrund ihrer Grösse 
volatilere Kostenniveaus. Aus Risi-
kogründen und aufgrund der mar-
kanten Auswirkungen schwanken-
der Kosten sind diese kleinen Ver-
sicherer vom Prämienausgleich 
auszunehmen.  

 II   
 Diese Verordnung tritt am ... in Kraft. 
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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 

 


