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Zurückgep�ffen
 Handelszeitung | 10.06.2021

Helsana - Der Versuch, die seit Anfang Jahr gültigen Höchstgrenzen für Provisionen
für die Akquise von Neukundinnen und Neukunden auszuhebeln, wurde gestoppt.

Roman Seiler

Rund eine halbe Milliarde Franken überwiesen Krankenversicherer 2019 an Vermittler für die Akquise neuer
Kunden. Dieser Honigtopf soll nun schrumpfen: Seit Anfang Jahr ist eine neue Branchenvereinbarung in
Kraft. Die Provision für einen Grundversicherten beträgt neu 70 Franken. Die Vergütung für eine neue
Zusatzversicherung wird auf zwölf Monatsprämien beschränkt. Das sind immer noch einige hundert bis
gegen 2000 Franken pro abgeschlossenes Produkt.

Doch bereits gab es erste Versuche, diese Höchstgrenzen auszuhebeln. So bot die Helsana mit ihren 1,45
Millionen Grundversicherten den Vermittlern eine zusätzliche Entschädigung von 50 bis 100 Franken an,
wenn sie Neukundinnen -kunden im Umgang mit der hauseigenen App oder Website beraten.

Okay, aber …

Dies löste eine harsche Intervention der Verwaltungsräte des Branchenverbands Santésuisse bei Helsana-
Präsident Thomas Szucs aus. Danach sistierte die Helsana diese Vereinbarungen. Dazu sagt Sprecher
Can Arikan: «Wir liessen die Frage, ob diese Beratungsentschädigungen mit der Branchenvereinbarung
vereinbar sind, von uns aus durch die Aufsichtskommission prüfen.» Die Kommission untersucht
mögliche Verstösse gegen die Vereinbarung, die ihr gemeldet werden.

Deren Präsident Lucius Dürr, einst Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbands, bestätigt, die
Aufsichtskommission habe entschieden, dass die Helsana Vermittler für die Beratung von Neukunden im
Umgang mit deren App oder deren Website entschädigen dürfe: «Diese Zahlungen sind aber Teil der
Provision für die Akquisition eines Neukunden. Die dafür gültigen Höchstbeträge dürfen deswegen nicht
überschritten werden.»

Es seien deshalb sämtliche diesbezüglichen Vereinbarungen mit Vermittlern rückwirkend aufgehoben
worden, sagt Arikan: «Es wurden keine neuen Vereinbarungen abgeschlossen und keinerlei Beträge für
bereits erbrachte Beratungsdienstleistungen bezüglich Kundenvorteile ausbezahlt.»

Diese und andere Anfragen seien laut Dürr in Vorabklärungen umgewandelt worden: «Die
Branchenvereinbarung hat Lücken. Daher haben deren Unterzeichner das Recht, von uns Richtlinien zu
erhalten, wie diese umgesetzt werden muss.» Die Aufsichtskommission habe bereits eine Reihe von
Entscheiden gefällt, so Dürr. Dazu äussern will er sich noch nicht: «Wir werden diese Entscheide nach einer
Absprache mit den Branchenverbänden im Rahmen einer Medienkonferenz veröffentlichen.»

Anfragen eingereicht haben auch die CSS und die Swica mit knapp 1,45 Millionen respektive 845 000
Grundversicherten. Dabei sei es der Swica darum gegangen, die Regeln jederzeit einzuhalten, wie
Sprecherin Silvia Schnidrig sagt. Die Aufsichtskommission sollte abklären, wie Einkäufe sogenannter
Leads bei einem Vermittler möglich sind. Leads sind Adressen von potenziellen Neukunden, die einem
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Beratungsgespräch zugestimmt haben. Gemäss CSS-Sprecherin Christina Wettstein lässt die
Aufsichtskommission dies zu: «Die Entschädigung muss aber mit den Regeln der Branchenvereinbarung
vereinbar sein.»

Vermittler versuchen zu kompensieren

Die Aufsichtskommission hat sich offenbar noch nicht in jedem Fall abschliessend dazu geäussert, wie
viel für einen Lead bezahlt werden darf. Das ist brisant: Vermittler fordern dafür neuerdings
Entschädigungen, die denjenigen einer Höchstprovision für einen Versicherungsabschluss entsprechen.
Also mindestens einige hundert Franken. Das ist absurd: Denn im Schnitt braucht es fünf Leads, um eine
neue Police abschliessen zu können. Bis anhin zahlten Vermittler oder Kassen pro Lead zwischen 50 bis
150 Franken.

Für einen Lead eine viel höhere Entschädigung einzufordern, ist nicht die einzige Masche, mit denen
Vermittler versuchen, Einnahmenverluste zu minimieren. Gewisse Vermittler drohen Kassen gar, die von
ihnen vermittelten Kundinnen und Kunden zu einem Konkurrenten zu zügeln, wenn sie sich weigerten, eine
Abfindung für entgangene zukünftige Bestandesprovisionen zu zahlen. Für Kunden also, für die der
Krankenversicherer bereits beim Vertragsabschluss eine Provision berappt hat.

Eine solche Zahlung wäre allerdings ein Verstoss gegen die Branchenvereinbarung. Laut Insidern hält die
Aufsichtskommission eine Zahlung nur dann für möglich, wenn ein Krankenversicherer den Vertrag mit
einem Vermittler auflöst.

All dies zeigt: Die neue Branchenvereinbarung wirkt. Sie auszuhebeln, wäre unklug. Das hätte nicht nur
einen weiteren Reputationsverlust der Kassen zur Folge, auch könnte sich das Bundesparlament
möglicherweise zu einer härteren Regulierung der Vermittlertätigkeit durchringen. Denn der Bundesrat
publizierte kürzlich den Gesetzesentwurf, mit dem die Vereinbarung für allgemein verbindlich erklärt
werden soll. Dann gälte sie für alle Versicherer, also auch für die Sanitas und die Agrisano, welche die
Vereinbarung nicht unterzeichnet haben. Sie verpflichtet die Kassen auch, auf Telefonate zur Anbahnung
von Beratungsgesprächen zu verzichten, für die die angerufene Person keine Einwilligung gegeben hat.
Zudem soll die Qualität der Beratung durch Vermittler verbessert werden.
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Versicherungskarte von Helsana: Kampf um neue Kundinnen und Kunden.
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