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Bern - SVP weist Anpassung zurück – CVP sieht nur kurzfristigen Effekt

Abbau der Krankenkassenreserven umstritten
Der vom Bundesrat vorgeschlagene leichtere Abbau der Reserven der Krankenversicherer auf freiwilliger Basis
ist umstritten.

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz und der Westschweizer Konsumentenschutz fordern eine Verpflichtung zum Abbau
der Reserven, der Krankenkassenverband Santésuisse und die SVP weisen die Anpassung gänzlich zurück. Die
Krankenversicherer sitzen auf einem Polster von über elf Milliarden Franken. Der Bundesrat möchte mit einer
Anpassung der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) Anreize schaffen, dass die Kassen diese Reserven
leichter auflösen können. Die Versicherer sollen einen Anreiz erhalten, die Prämien möglichst kostengerecht zu
berechnen und so übermässige Reserven zu vermeiden oder abzubauen. Der Abbau beruht gemäss Vorschlag auf
Freiwilligkeit. Die Vernehmlassungsfrist ist am Freitag abgelaufen. Bei der Schweizerischen
Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) kommt die Vorlage zwar grundsätzlich gut an. Die hohen Reserven entsprächen
nicht dem Sinn und Zweck der sozialen Krankenversicherung. Allein auf Anreize und Freiwilligkeit zu setzen, reiche
aber nicht, lässt sich Präsident Lukas Engelberger in einer Mitteilung zitieren. Zudem müsse der Begriff «übermässige
Reserven» geklärt werden und spätestens vier Jahre nach der Inkraftsetzung eine Analyse der Auswirkungen gemacht
werden. Nur so liessen sich die Versicherer zum konsequenten Abbau von übermässigen Reserven bewegen.

Tiefere Prämien für Versicherte

Der Krankenkassenverband Curafutura wehrt sich gegen eine verpflichtende Formulierung. Der Zusammenschluss von
CSS, Helsana, Sanitas und KPT ist der Ansicht, eine freiwillige Reduktion der Überschüsse genüge, um die Konkurrenz
unter den Kassen spielen zu lassen. Im Übrigen unterstütze man aber die Stossrichtung der Vorlage. Die Rückstellungen
müssten stärker in die Berechnung der Prämien der Folgejahre einfliessen. So würden auch die Versicherten von
tieferen Prämien profitieren können. Santésuisse wiederum, der andere grosse Krankenkassenverband, lehnt eine
Änderung ab. Er will nichts wissen von einem Abbau der Reserven, insbesondere in einer Gesundheitskrise, wie sie
derzeit vorliege. Dank der verfügbaren Reserven hätten die Versicherer angesichts der Corona-Pandemie bereits früh
ankündigen können, auf Prämienerhöhungen zu verzichten, schreibt Santésuisse. Es sei nicht ausser Acht zu lassen,
das die aktuellen Reserven den Prämieneinnahmen von lediglich drei oder vier Monaten entsprächen. Auch die SVP
lehnt die Änderung ab. Dass bei der Berechnung der Prämien erhebliche Unsicherheit bestehe, sei normal und kein
Grund, die KVAV zu revidieren, schreibt die Partei. Der Abbau von Reserven soll weiterhin nach der bewährten Praxis –
also nach einer Ausschüttung ab 150 Prozent Solvenzquote – erfolgen. Die Vorlage sieht eine Solvenzquote von 100
Prozent vor. Daran äusserte auch die CVP Kritik, die Quote sei zu tief. Das würde bedeuten, dass nach nur einem
schlechten Jahr die Verpflichtungen nicht mehr gesichert seien. Das stelle die Stabilität der Krankenversicherungen
infrage. Die Massnahme führe höchstens zu einem einmaligen und kurzfristigen Effekt beim Kostenwachstum und den
Prämien, schreibt die CVP. Den Grünen wiederum geht die Vorlage nicht weit genug – aber immerhin in die richtige
Richtung, heisst es in der Antwort. Man unterstütze die Revision der KVAV, fordere aber eine verbindliche Rückzahlung
übermässiger Reserven. Das Problem der zu hohen Reserven stellt sich vor allem in der Westschweiz, wie Sarah
Stalder vom Schweizer Konsumentenschutz gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Dieser hat daher
auf eine Stellungnahme verzichtet. Die Westschweizer Vereinigung für Konsumentenschutz wiederum ist der Vorlage
denn auch abgeneigt, weil diese den Versicherern zu viel Spielraum lasse, wie sie schreibt. Die Rückgabe solle ab
einem Schwellenwert von 105 bis 110 Prozent des Überschusses obligatorisch sein. Die revidierte KVAV soll im Juni
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einem Schwellenwert von 105 bis 110 Prozent des Überschusses obligatorisch sein. Die revidierte KVAV soll im Juni
2021 in Kraft treten und im Hinblick auf die Prämien für das Jahr 2022 erstmals zur Anwendung kommen. Wenn die
Krankenkassen den zusätzlichen Spielraum nutzen würden, könnten die Prämien 2022 weniger stark steigen oder sogar
sinken, so die Hoffnung des Bundesrats. sda

Tiefere Prämien für Versicherte. Die Krankenkassen haben hohe Reserven. Um die Prämien zu senken, will der Bundesrat nun, dass sie diese
abbauen.Foto Keystone

Umstrittener Abbau von Reserven
Schaffhauser Nachrichten 21.12.2020

Leichterer Abbau der Krankenkassen-Reserven umstritten
nau.ch 20.12.2020

© Walliser Bote
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Umstrittener Abbau von Reserven
Der vom Bundesrat vorgeschlagene leichtere Abbau der Reserven der Krankenversicherer auf freiwilliger Basis ist
umstritten. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz und der Westschweizer Konsumentenschutz fordern eine Verpflichtung
zum Abbau der Reserven, der Krankenkassenverband Santésuisse und die SVP weisen die Anpassung zurück. Die
Krankenversicherer sitzen auf einem Polster von über elf Milliarden Franken. Der Bundesrat möchte mit einer
Anpassung der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung Anreize schaffen, dass die Kassen diese Reserven leichter
auflösen können.

© Schaffhauser Nachrichten
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Leichterer Abbau der Krankenkassen-Reserven
umstritten
Der vom Bundesrat vorgeschlagene leichtere Abbau der Reserven der Krankenversicherer auf freiwilliger Basis
ist umstritten. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz und der Westschweizer Konsumentenschutz fordern eine
Verpflichtung zum Abbau der Reserven, der Krankenkassenverband Santésuisse und die SVP weisen die
Anpassung gänzlich zurück.

Der Bundesrat möchte mit einer Anpassung der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) Anreize schaffen,
dass die Kassen diese Reserven leichter auflösen können. Die Versicherer sollen einen Anreiz erhalten, die Prämien
möglichst kostengerecht zu berechnen und so übermässige Reserven zu vermeiden oder abzubauen. Der Abbau beruht
gemäss Vorschlag auf Freiwilligkeit.

Die Vernehmlassungsfrist ist am Freitag abgelaufen. Bei der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK)
kommt die Vorlage zwar grundsätzlich gut an. Die hohen Reserven entsprächen nicht dem Sinn und Zweck der sozialen
Krankenversicherung. Allein auf Anreize und Freiwilligkeit zu setzen, reiche aber nicht, lässt sich Präsident Lukas
Engelberger in einer Mitteilung zitieren.

Zudem müsse der Begriff «übermässige Reserven» geklärt werden und spätestens vier Jahre nach der Inkraftsetzung
eine Analyse der Auswirkungen gemacht werden. Nur so liessen sich die Versicherer zum konsequenten Abbau von
übermässigen Reserven bewegen.

Der Krankenkassenverband Curafutura wehrt sich gegen eine verpflichtende Formulierung. Der Zusammenschluss von
CSS, Helsana, Sanitas und KPT ist der Ansicht, eine freiwillige Reduktion der Überschüsse genüge, um die Konkurrenz
unter den Kassen spielen zu lassen. Im Übrigen unterstütze man aber die Stossrichtung der Vorlage. Die Rückstellungen
müssten stärker in die Berechnung der Prämien der Folgejahre einfliessen. So würden auch die Versicherten von
tieferen Prämien profitieren können.

Santésuisse wiederum, der andere grosse Krankenkassenverband, lehnt eine Änderung ab. Er will nichts wissen von
einem Abbau der Reserven, insbesondere in einer Gesundheitskrise, wie sie derzeit vorliege. Dank der verfügbaren
Reserven hätten die Versicherer angesichts der Corona-Pandemie bereits früh ankündigen können, auf
Prämienerhöhungen zu verzichten, schreibt Santésuisse. Es sei nicht ausser Acht zu lassen, das die aktuellen Reserven
den Prämieneinnahmen von lediglich drei oder vier Monaten entsprächen.

Auch die SVP lehnt die Änderung ab. Dass bei der Berechnung der Prämien erhebliche Unsicherheit bestehe, sei
normal und kein Grund, die KVAV zu revidieren, schreibt die Partei. Der Abbau von Reserven soll weiterhin nach der
bewährten Praxis - also nach einer Ausschüttung ab 150 Prozent Solvenzquote - erfolgen. Die Vorlage sieht eine
Solvenzquote von 100 Prozent vor.

Daran äusserte auch die CVP Kritik, die Quote sei zu tief. Das würde bedeuten, dass nach nur einem schlechten Jahr
die Verpflichtungen nicht mehr gesichert seien. Das stelle die Stabilität der Krankenversicherungen infrage. Die
Massnahme führe höchstens zu einem einmaligen und kurzfristigen Effekt beim Kostenwachstum und den Prämien,
schreibt die CVP.

Den Grünen wiederum geht die Vorlage nicht weit genug - aber immerhin in die richtige Richtung, heisst es in der
Antwort. Man unterstütze die Revision der KVAV, fordere aber eine verbindliche Rückzahlung übermässiger Reserven.
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Das Problem der zu hohen Reserven stellt sich vor allem in der Westschweiz, wie Sarah Stalder vom Schweizer
Konsumentenschutz gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Dieser hat daher auf eine Stellungnahme
verzichtet. Die Westschweizer Vereinigung für Konsumentenschutz wiederum ist der Vorlage denn auch abgeneigt, weil
diese den Versicherern zu viel Spielraum lasse, wie sie schreibt. Die Rückgabe solle ab einem Schwellenwert von 105
bis 110 Prozent des Überschusses obligatorisch sein.

Die revidierte KVAV soll im Juni 2021 in Kraft treten und im Hinblick auf die Prämien für das Jahr 2022 erstmals zur
Anwendung kommen. Wenn die Krankenkassen den zusätzlichen Spielraum nutzen würden, könnten die Prämien 2022
weniger stark steigen oder sogar sinken, so die Hoffnung des Bundesrates. SDA

© nau.ch
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Réserves des assureurs sous la loupe
Alors que les assureurs fixent les primes en se fondant sur les coûts de l’année précédente, les projections pour l’année
en cours et les estimations pour l’année d’après, il arrive que les primes payées soient bien plus élevées que les
dépenses. La réduction volontaire des réserves des assureurs maladie et le remboursement des primes encaissées en
trop doivent permettre de corriger de trop grandes différences entre primes et coûts.

Le Conseil fédéral en a fixé les conditions d’application dans la modification de l’ordonnance sur la surveillance de
l’assurance maladie. Ouverte depuis le 18 septembre, la consultation s’achevait vendredi. L’entrée en vigueur est prévue
pour juin 2021, avec une première application dans le cadre de l’approbation des primes 2022. Le projet veut simplifier
les conditions pour qu’un assureur puisse recourir à une réduction volontaire des réserves. Actuellement, les réserves
disponibles après une réduction doivent être supérieures de 50% au niveau minimal fixé par la loi. Avec la révision, seul
le niveau minimal devra être respecté. En outre, les assurés ne doivent pas payer des primes trop élevées et doivent
pouvoir bénéficier des réserves excédentaires des assureurs par un remboursement après coup, uniquement accordé
aux assurés des cantons où les primes ont nettement dépassé les coûts.

«Pas conforme à l’esprit»

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) approuve le projet dans son ensemble. Les
réserves de la plupart des assureurs se situent à un niveau «très élevé» depuis des années, «ce qui n’est pas conforme
à l’esprit de l’assurance maladie sociale». Néanmoins, «la CDS doute de la pertinence d’en rester aux seules
incitations et au principe de la réduction facultative», explique Lukas Engelberger, son président.

Même si elle est «heureuse que le Conseil fédéral se saisisse de la problématique», la Fédération romande des
consommateurs (FRC) ne soutient pas le projet, qui laisse trop de marge de manœuvre aux assureurs. La FRC
demande que les modalités de calcul des primes soient indexées sur les coûts de la santé réels, non sur des projections.

Curafutura s’oppose à toute obligation en la matière. L’association des assureurs CSS, Helsana, Sanitas et CPT estime
que le caractère volontaire de la réduction des réserves suffit, en raison de la concurrence que se livrent les assureurs.

Curafutura trouve qu’il faut aller plus loin, en permettant une plus grande intégration des réserves dans le calcul des
primes des années suivantes. Cela permettrait à la fois de réduire les réserves excédentaires et de faire profiter les
assurés de primes plus basses, selon elle.

De son côté, Santésuisse rejette le projet, ne souhaitant pas de réduction des réserves, surtout en période de crise
sanitaire. L’association faîtière des assureurs maladie estime que les réserves permettent aux assureurs de conserver
une capacité d’action «intacte». ATS

© Le Journal du Jura
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Assurance-maladie

Berne veut simplifier le remboursement des primes
excédentaires
La consultation sur les conditions auxquelles les caisses maladie doivent rembourser les primes encaissées en
trop, est terminée.

Le Conseil fédéral souhaite encourager la réduction volontaire des réserves des assureurs-maladie et le
remboursement des primes encaissées en trop dans un projet soumis à consultation. Certains milieux demandent d’aller
plus loin avec une obligation, d’autres rejettent l’obligation, voire le projet entier.

Alors que les assureurs fixent leurs primes en se fondant sur les coûts de l’année précédente, les projections pour
l’année en cours et les estimations pour l’année suivante, il arrive que les primes payées soient bien plus élevées que
les dépenses effectives. La réduction volontaire des réserves des assureurs maladie et le remboursement des primes
encaissées en trop doivent permettre de corriger de trop grandes différences entre les primes et les coûts.

Le gouvernement en a fixé les conditions d’application dans la modification de l’ordonnance sur la surveillance de
l’assurance-maladie (OSAMal). Ouverte depuis le 18 septembre, la consultation s’achevait vendredi. L’entrée en
vigueur est prévue pour juin 2021, avec une première application dans le cadre de l’approbation des primes 2022.

Le Conseil fédéral entend simplifier les conditions nécessaires pour qu’un assureur puisse recourir à une réduction
volontaire des réserves. Actuellement, les réserves disponibles après une réduction doivent être supérieures de 50% au
niveau minimal fixé par la loi. Avec la révision, seul le niveau minimal devra être respecté.

En outre, les assurés ne doivent pas payer des primes trop élevées et doivent pouvoir bénéficier des réserves
excédentaires des assureurs par le biais d’un remboursement après coup. Celui-ci est accordé uniquement aux assurés
des cantons où les primes ont nettement dépassé les coûts, selon le projet.

«Insuffisant»

Le comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) approuve dans son
ensemble le projet soumis à consultation. Il constate que les réserves de la plupart des assureurs maladie se situent à
un niveau «très élevé» depuis plusieurs années, «ce qui n’est pas conforme à l’esprit et au but de l’assurance-maladie
sociale».

Il trouve néanmoins le projet «insuffisant». «La CDS doute de la pertinence d’en rester aux seules incitations et au
principe de la réduction facultative», explique Lukas Engelberger, président de la CDS, cité dans un communiqué.

La CDS demande des adaptations, avec des objectifs concrets. Elle souhaite que l’expression «réserves excessives»
soit clarifiée et qu’une analyse de l’impact soit réalisée au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur. En outre, elle
trouve qu’une modification au niveau de l’ordonnance n’est pas suffisante et qu’une révision de la loi s’impose.

Obligation

Même si elle est «heureuse que le Conseil fédéral se saisisse de la problématique des réserves», la Fédération
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romande des consommateurs (FRC) indique ne pas soutenir le projet. Il laisse encore trop de marge de manoeuvre aux
assureurs, d’après elle.

La FRC souhaite que ces derniers soient obligés de restituer «en une fois» la part excédentaire de leurs réserves aux
assurés. Elle trouve que la restitution doit être obligatoire, passé un seuil de 105% ou 110% d’excédents.

Sans cette obligation, les assureurs peuvent considérer la restitution des réserves comme un argument de promotion
commerciale, et non comme l’application d’une simple clause légale, selon la FRC. Elle demande aussi que les
modalités de calcul des primes soient à l’avenir indexé sur les coûts de la santé réels et non sur des projections.

Réserves garantes de stabilité

Curafutura s’oppose à toute obligation en la matière. L’association des assureurs-maladie CSS, Helsana, Sanitas et
CPT estime que le caractère volontaire de la réduction des réserves suffit en raison de la concurrence que se livrent les
assureurs.

Plus largement, Curafutura soutient le projet de révision. Elle trouve cependant qu’il faut aller plus loin, en permettant
une plus grande intégration des réserves dans le calcul des primes des années suivantes. Cela permettrait à la fois de
réduire les réserves excédentaires et de faire profiter les assurés de primes plus basses, selon elle.

De son côté, Santésuisse rejette le projet, ne souhaitant pas de réduction des réserves, surtout en période de crise
sanitaire. L’association faîtière des assureurs maladie estime que les réserves permettent aux assureurs de conserver
une capacité d’action «intacte».

«Grâce aux réserves disponibles, les assureurs maladie ont annoncé très tôt qu’ils n’augmenteraient pas les primes du
fait de la pandémie de coronavirus», indique Santésuisse. D’après elle, les réserves sont garantes de stabilité et
envoient des signaux rassurants en temps de crise.

«Le montant des réserves doit être décidé par les assureurs en toute connaissance de cause, car ce sont eux qui
assument la responsabilité de leur entreprise, et non pas les politiques qui réalisent un diagnostic à distance», souligne
l’association faîtière. Et de relever que les réserves ne correspondent «qu’à» quelque trois ou quatre mois de primes,
soit au total environ 10 milliards de francs.

(ATS/NXP)

© 20min.ch
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Leichterer Abbau der Krankenkassen-Reserven
umstritten
Der vom Bundesrat vorgeschlagene leichtere Abbau der Reserven der Krankenversicherer auf freiwilliger Basis
ist umstritten. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz und der Westschweizer Konsumentenschutz fordern eine
Verpflichtung zum Abbau der Reserven, der Krankenkassenverband Santésuisse und die SVP weisen die
Anpassung gänzlich zurück.

Der Bundesrat möchte mit einer Anpassung der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) Anreize schaffen,
dass die Kassen diese Reserven leichter auflösen können. Die Versicherer sollen einen Anreiz erhalten, die Prämien
möglichst kostengerecht zu berechnen und so übermässige Reserven zu vermeiden oder abzubauen. Der Abbau beruht
gemäss Vorschlag auf Freiwilligkeit.

Die Vernehmlassungsfrist ist am Freitag abgelaufen. Bei der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK)
kommt die Vorlage zwar grundsätzlich gut an. Die hohen Reserven entsprächen nicht dem Sinn und Zweck der sozialen
Krankenversicherung. Allein auf Anreize und Freiwilligkeit zu setzen, reiche aber nicht, lässt sich Präsident Lukas
Engelberger in einer Mitteilung zitieren.

Zudem müsse der Begriff «übermässige Reserven» geklärt werden und spätestens vier Jahre nach der Inkraftsetzung
eine Analyse der Auswirkungen gemacht werden. Nur so liessen sich die Versicherer zum konsequenten Abbau von
übermässigen Reserven bewegen.

Der Krankenkassenverband Curafutura wehrt sich gegen eine verpflichtende Formulierung. Der Zusammenschluss von
CSS, Helsana, Sanitas und KPT ist der Ansicht, eine freiwillige Reduktion der Überschüsse genüge, um die Konkurrenz
unter den Kassen spielen zu lassen. Im Übrigen unterstütze man aber die Stossrichtung der Vorlage. Die Rückstellungen
müssten stärker in die Berechnung der Prämien der Folgejahre einfliessen. So würden auch die Versicherten von
tieferen Prämien profitieren können.

Santésuisse wiederum, der andere grosse Krankenkassenverband, lehnt eine Änderung ab. Er will nichts wissen von
einem Abbau der Reserven, insbesondere in einer Gesundheitskrise, wie sie derzeit vorliege. Dank der verfügbaren
Reserven hätten die Versicherer angesichts der Corona-Pandemie bereits früh ankündigen können, auf
Prämienerhöhungen zu verzichten, schreibt Santésuisse. Es sei nicht ausser Acht zu lassen, das die aktuellen Reserven
den Prämieneinnahmen von lediglich drei oder vier Monaten entsprächen.

Auch die SVP lehnt die Änderung ab. Dass bei der Berechnung der Prämien erhebliche Unsicherheit bestehe, sei
normal und kein Grund, die KVAV zu revidieren, schreibt die Partei. Der Abbau von Reserven soll weiterhin nach der
bewährten Praxis - also nach einer Ausschüttung ab 150 Prozent Solvenzquote - erfolgen. Die Vorlage sieht eine
Solvenzquote von 100 Prozent vor.

Daran äusserte auch die CVP Kritik, die Quote sei zu tief. Das würde bedeuten, dass nach nur einem schlechten Jahr
die Verpflichtungen nicht mehr gesichert seien. Das stelle die Stabilität der Krankenversicherungen infrage. Die
Massnahme führe höchstens zu einem einmaligen und kurzfristigen Effekt beim Kostenwachstum und den Prämien,
schreibt die CVP.

Den Grünen wiederum geht die Vorlage nicht weit genug - aber immerhin in die richtige Richtung, heisst es in der
Antwort. Man unterstütze die Revision der KVAV, fordere aber eine verbindliche Rückzahlung übermässiger Reserven.
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Das Problem der zu hohen Reserven stellt sich vor allem in der Westschweiz, wie Sarah Stalder vom Schweizer
Konsumentenschutz gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Dieser hat daher auf eine Stellungnahme
verzichtet. Die Westschweizer Vereinigung für Konsumentenschutz wiederum ist der Vorlage denn auch abgeneigt, weil
diese den Versicherern zu viel Spielraum lasse, wie sie schreibt. Die Rückgabe solle ab einem Schwellenwert von 105
bis 110 Prozent des Überschusses obligatorisch sein.

Die revidierte KVAV soll im Juni 2021 in Kraft treten und im Hinblick auf die Prämien für das Jahr 2022 erstmals zur
Anwendung kommen. Wenn die Krankenkassen den zusätzlichen Spielraum nutzen würden, könnten die Prämien 2022
weniger stark steigen oder sogar sinken, so die Hoffnung des Bundesrates. SDA

© nau.ch
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TAGESSCHAU SEITE 4

Umstrittener Abbau von Reserven
Der vom Bundesrat vorgeschlagene leichtere Abbau der Reserven der Krankenversicherer auf freiwilliger Basis ist
umstritten. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz und der Westschweizer Konsumentenschutz fordern eine Verpflichtung
zum Abbau der Reserven, der Krankenkassenverband Santésuisse und die SVP weisen die Anpassung zurück. Die
Krankenversicherer sitzen auf einem Polster von über elf Milliarden Franken. Der Bundesrat möchte mit einer
Anpassung der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung Anreize schaffen, dass die Kassen diese Reserven leichter
auflösen können.
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