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Reserven.
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Was passiert, wenn
auch die Reserven
nicht mehr genügen?
Reserven mit Gewinn
Die Reserven sind
risikoarm angelegt und
werfen Gewinn ab.

Notvorrat für
schlechte Zeiten
Warum brauchen die Krankenversicherer Reserven?
Und wie werden sie festgelegt?

«Eine tiefere
Zielsolvenz
geht zulasten
der Sicherheit.»
Dr. Klemens Binswanger, Mitglied im Vorstand der Schweizerischen
Aktuarvereinigung, auf Seite 8.

«Wir brauchen diese
riesige Goldgrube
nicht einmal im
Krisenfall. Deshalb
müssen die Reserven
abgebaut werden.»
Reto Wyss, Zentralsekretär Ökonomie beim
Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB,
auf Seite 14.

«Die Kranken
versicherer legen
die Reserven viel
vorsichtiger an
als die Pensionskassen.»
Dr. Hansruedi Scherer, Verwaltungsrats
präsident der PPCmetrics AG und Dozent,
auf Seite 12.

Bitte keine Spielereien!
Wohl kaum ein Thema im Bereich
der obligatorischen Krankenversi
cherung führt seit Jahren zu so
kontroversen Diskussionen wie die
Reserven der Krankenversicherer.
Immer wieder wurden und werden
sie zum politischen Spielball. Wohin
solche «Spielereien» führen, hat
uns der damalige Bundesrat Pascal
Couchepin exemplarisch vor Augen
Barbara Hayoz, Vize
geführt. Er erzwang für 2009 eine
präsidentin des Verwal
tungsrats der CSS
Nullrunde bei den Prämien. Aller
dings konnte diese nur durch einen
übermässigen Abbau der Reserven realisiert werden. Die
Freude für die Versicherten war deshalb von sehr kurzer
Dauer, denn im Folgejahr stiegen die Prämien umso hefti
ger. Im Durchschnitt um 8,7 Prozent …
Auch jetzt werden wieder ähnliche Begehrlichkeiten laut.
So fordert zum Beispiel eine Petition, Krankenversiche
rungsreserven für die finanzielle Bewältigung von Covid-19Folgen zu verwenden. Es zeugt – einmal mehr – von einer
bewussten Ignoranz. Denn die Reserven sind kein Selbst
zweck und schon gar nicht eine beliebig einsetzbare Mani
puliermasse, sondern ein im Krankenversicherungsauf
sichtsgesetz vorgeschriebener Geldvorrat zur Sicherstellung
der Zahlungsfähigkeit im Krisenfall. Nur wenn die Reserven
in der obligatorischen Grundversicherung genügend geäuf
net sind, kann der grundlegende Wert «Sicherheit» in den
Versicherungsprodukten bzw. die Zahlungsfähigkeit der
Krankenversicherung gewährleistet werden. Sowohl die
Versicherten als auch die Leistungserbringer haben so die
Garantie, dass ihre finanziellen Forderungen auch in einem
Krisenfall langfristig abgedeckt sind. Dafür und nur dafür
dürfen Reserven eingesetzt werden.
linkedin.com/company/css_ch
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PRÄMIEN

RESERVEN UND PRÄMIEN

Ein klarer
Prozess

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

Kostenschätzung und
Prämienberechnung der
Krankenversicherung

Einreichen der Prämien
berechnungen beim BAG

Prüfung der Prämien durch
das BAG

Die Krankenversicherer reichen dem BAG
zur Genehmigung ein:

Das BAG sorgt dafür*,
• dass die Prämien den Kosten entsprechen;

• Neue Prämien

• dass die Prämienrabatte gesetzeskonform sind;

• Angaben zu den Versichertenbeständen

• dass die Versicherer über ausreichende
Reserven verfügen (siehe Solvenztest).

• Hochrechnungen des laufenden Jahres

Die Festlegung von Prämien
und Reserven ist rechtlich
genau definiert und folgt einem
klaren Prozess.

• Budget des folgenden Jahres

Das BAG prüft die eingegebenen Budgets,
die den Prämien für das Folgejahr zugrunde
liegen, aufgrund von:

• Ergebnisrechnungen des vergangenen Jahres

• Kostenprognosen
• Vergleichen zwischen Versicherern

Rückstellungen
Fremdkapital: Leistungsrückstel
lungen zur Deckung der Kosten
von bereits durchgeführten, aber
noch nicht abgerechneten Be
handlungen und Versicherungs
fällen (Art. 13 KVAG).

Reserven
Eigenkapital: Die Versicherer müs
sen zur Sicherstellung der Solvenz
Reserven bilden. Die Reserven
werden benötigt, um zukünftige
Risiken zu decken.

Risikoausgleich

RESERVEN

Entwicklung in Franken pro Jahr
Prämien

4000
3500

• Der Finanzplan der
Versicherung

• Kapitalgewinne dürfen in
die Berechnung einfliessen

• Weitere Faktoren: Hochrech
nung des laufenden Jahres,
Anzahl Versicherungen,
Teuerungen pro Produkt/
Kanton, Verwaltungskosten,
kalkulatorisches Anlageergebnis, Risikoausgleich,
Rückstellungen, Reserven,
Combined Ratios etc.

• Abgestuft gemäss kantona
len Kostenunterschieden
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Einnahmen

99%
Prämien

1%

Kapitalgewinne

Ausgaben Branche*

95,1 %

4,9%

Leistungskosten

Verwaltungskosten

*G
 emäss Art. 16
Abs. 2 und 3 KVAG.

+1,1 Mrd.

Solvenzberechnung
Der KVG-Solvenztest ermittelt aufgrund verschiedener
Risiken und des erwarteten Ergebnisses der Versicherung die
Mindesthöhe der Reserven einer Versicherung. 2

Diversifikation

1. Art. 61 KVG.

Szenarien

2. BAG, Weglei
tung zum KVGSolvenztest, 2022.

Kreditrisiko

3. BAG, Prämien
und Instrumente
zum Abbau der
Reserven in der
OKP, 2021.

• Kantonalen Ergebnisrechnungen
1

2020:

Marktrisiko

2500

96

• Aufgrund der erwarteten
Kosten und Erträge

Versicherungsrisiko

3000

19

• Die zu erwartenden
Leistungskosten

* Im Jahr 2020

Kosten und Prämien

Kosten

Prämienberechnung

• Weitere Inputvariablen (z.B.
Abschätzung des Leistungs
anstiegs aufgrund neuer
OKP-Pflichtleistungen)

Der Risikoausgleich hat zum
Zweck, durch Risikoausgleichszah
lungen einen Ausgleich zwischen
Krankenversicherern mit vorwie
gend schlechten und solchen
mit vorwiegend guten Risiken zu
erreichen. Damit wird der Risiko
selektion entgegengewirkt.

• Erfahrungswerten

Schätzung des
Budget-Ergebnisses
im folgenden Jahr

Versicherungsergebnis
Finanzergebnis

Berücksichtigte Risiken

Erwartetes Ergebnis

Mindesthöhe der Reserven

• Finanzergebnis = Kapital
gewinne aus Anlagen
• Versicherungsergebnis =
Prämien minus Leistungs
abrechnung minus
Verwaltungskosten
• Reserveabbau seit 2021
durch knapp kalkulierte
Prämien und/oder
Rückzahlungen möglich
(Art. 26 KVAV)

Vorhandene Reserven der
Schweizer Krankenversicherer 3

12,4 Mrd.
Reserven (gesamte Branche, 1.1.2021)

725 Mio.

370 Mio.

Versicherungsgewinn

Kapitalerträge

Die Mindesthöhe der
Reserven wird mit
dem KVG-Solvenztest
bestimmt.
Mit einer Solvenz
quote von 100 Pro
zent kann der Kran
kenversicherer auch
nach einem sehr
schlechten Jahr allen
Verpflichtungen
nachkommen.

Prüfung des
Solvenztests
Das BAG prüft
die eingereichten
Solvenztests und
publiziert die
definitiv vorhan
denen Reserven,
die Mindesthöhen
der Reserven und
Solvenzquoten.

4,1 Mrd.
Kapitalgewinn der letzten
zehn Jahre gingen vollständig in die Reserven
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W

ozu brauchen Krankenversicherer Re
serven? Die Prämien sollten doch so
berechnet sein, dass sie die Leistun
gen des laufenden Jahres decken.
Das stimmt – theoretisch. Unvorhergesehene Er
eignisse bei Versicherungs-, Markt- oder Kredit
risiken können aber zu Verlusten führen. Potenzi
ell sehr hohe Verluste, die nicht in den jährlichen
Prämieneinnahmen eingepreist sind, decken die
Versicherer durch die Reserven.
Die Zielgrösse dieser Reserven wurde von po
litischen Überlegungen geprägt: Krankenversiche
rungen sollen eine Katastrophe, die alle 100 Jahre
vorkommt, überleben und immer noch alle Ver
pflichtungen erfüllen können.

RESERVEN IN DER GRUNDVERSICHERUNG

Wie hoch sollen
die Reserven sein?
Zukünftige Leistungen sind nicht mit 100-prozentiger
Sicherheit vorherzusagen. Deshalb braucht es
Reserven – insbesondere bei finanziellen Schocks.
Das führt zur heiss diskutierten Frage: Welche Höhe
sollen diese Reserven haben?
Autor: Klemens Binswanger

Vergleich mit anderen Sozialversicherungen
Die Reservenhöhe wird in der Praxis anhand des
sogenannten KVG-Solvenztests festgelegt. Mit die
sem Test werden verschiedenste Szenarien durch
gerechnet, um zu prüfen, wie viel Kapital nötig ist,
um auch massive Abweichungen vom Courant
normal zu überleben. Das Resultat über den gan
zen Markt gesehen ist die Zielgrösse von ca. 15
Prozent der jährlichen Prämien.
Im Vergleich mit anderen Sozialversicherungen
liegt die Zielgrösse der Reserve für unvorhergese
hene Ereignisse bei der AHV bei 100 Prozent der
Ausgaben (sog. Ausgleichsfonds) und bei den Pen
sionskassen bei ca. 20 Prozent der zukünftigen
Verpflichtungen (sog. Wertschwankungsreserven).
In der AHV und auch bei den Pensionskassen sind
die Vorgaben zurzeit nur teilweise erfüllt, bei den
Krankenversicherungen dagegen übererfüllt, d.h.,
es ist etwa das Doppelte der geforderten Reserven
geäufnet worden: Für den Schweizer Markt halten
die Krankenversicherer heute Reserven von ca. 12

12 Mrd.
Reserven halten die
Krankenversicherer
heute insgesamt für
den Schweizer Markt.

33 Mrd.
werden jährlich an
Prämien bezahlt. Die
Reserven entsprechen
damit gut einem Drittel
der Jahresprämien.

Milliarden Franken. Die jährlichen Prämien liegen
im Vergleich dazu bei ca. 33 Milliarden Franken. Die
Reserven entsprechen also gut einem Drittel einer
Jahresprämie.
Der Bundesrat hat deshalb jüngst den Entscheid
getroffen, dass die Reserven auf eine Mindesthöhe
von 100 Prozent gesenkt werden können. Dies
kann über knapp kalkulierte Prämien oder Aus
gleichsbeträge, die von der Prämie abgezogen
werden, geschehen. Im Schnitt könnte damit jede
Versicherte und jeder Versicherter in der Schweiz
etwa 700 Franken in geeigneter Form zurück
erstattet bekommen – wenn jeder Versicherer auf
das Minimum reduzieren würde.
Solvenzquote schwankt stark
Die Schwankungen der Solvenzquoten, d.h. das
Verhältnis von vorhandenen Reserven zu benötig
ten Reserven, können unter Umständen recht
gross sein. Schon kleinere Änderungen bei den
Leistungen oder den Finanzanlagen können Aus
wirkungen von 10 bis 20 Prozent in der Solvenz
nach sich ziehen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Solvenz
von Jahr zu Jahr sowohl nach unten wie auch
nach oben schwankt. Wenn alle Krankenversiche
rer mit einer Solvenzquote von 100 Prozent das
Jahr beginnen, so ist mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die
Solvenzquote etlicher Versicherer im nächsten
Jahr unter 100 Prozent liegen wird. Das BAG in
formiert im sogenannten Faktenblatt über die Sol
venzänderungen der Gesellschaften. In der Grafik
auf Seite 8 ist erkennbar, dass im Vergleich von
2020 auf 2021 16 Krankenversicherungen eine
tiefere, acht eine mehr oder weniger unveränder
te und 26 eine höhere Solvenzquote ausgewiesen
haben. Die Abweichungen liegen im Bereich von

Dr. Klemens
Binswanger
ist im Vorstand der
Schweizerischen
Aktuarvereinigung. Er
war deren Präsident
von 2015–2021 und
ist jetziger Leiter
der Kommission für
Öffentlichkeitsarbeit.
Binswanger ist pro
movierter Mathema
tiker der ETH Zürich
und Verwaltungs
ratspräsident bei der
EGK.
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Entwicklung der Solvenzquote
und Anteil der betroffenen Versicherten in Prozent
Quelle: BAG, Reserven in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP), 2021
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16 Krankenversicherungen mit fallender Solvenzquote

plus 150 Prozent bis minus 150 Prozent, der gröss
te Teil zwischen plus 50 Prozent und minus 50
Prozent.
Kostendeckende Prämien
Da die Prämien gemäss KVAG Art. 16 grundsätzlich
kostendeckend sein müssen, sind die Versicherer
mit einer Solvenzquote von unter 100 Prozent ge
setzlich verpflichtet, die Prämien zu erhöhen. Das
BAG kann entscheiden, ob die Prämien erst für das
nächste Jahr aufgeschlagen werden müssen oder
ob sogar eine unterjährige Erhöhung vorgenom
men werden muss. Ebenso wird das BAG eine sol
che Krankenversicherung unter erhöhte Aufsicht
stellen, zum Beispiel durch eine vierteljährliche
anstelle einer jährlichen Prüfung der Solvenz. Um
diese Konsequenzen zu vermeiden, hat sich in der
Aufsichtspraxis vor dem erwähnten Entscheid des
Bundesrates eine Zielgrösse der Solvenzquote von
150 Prozent durchgesetzt. Dass sich die Reserven
unterdessen auf 200 Prozent erhöht haben, ist
ebenfalls eine Konsequenz der obligatorisch kos
tendeckenden Prämien und der guten Anlageer
träge in einigen Jahren. Mit der Revision der Kran
kenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV)
wurde der freiwillige Reserveabbau erleichtert, z.B.
mittels vergünstigter Prämien.
Welche Zielgrösse für die Reserven?
Die Voraussetzungen für einen freiwilligen Abbau
der Reserven werden für die Krankenversicherer
dank des politischen Entscheids des Bundesrates
nun vereinfacht. Es stellt sich nur die Frage, auf
welches Niveau diese gesenkt werden sollen. Wie
vorgängig beschrieben, ist eine Senkung auf 100
Prozent keine nachhaltige Lösung. Dies führt zu
einem Jo-Jo-Effekt bei den Prämien. Sinkt infolge
zu knapp kalkulierter Prämien die Solvenzquote
unter 100 Prozent, muss im kommenden Jahr eine
8 – im dialog 2/2022

12

9

26 Krankenversicherungen mit steigender Solvenzquote

überproportionale Erhöhung vorgenom
m en
werden. Es ist davon auszugehen, dass ein allge
meines Interesse an einer nachhaltigen Prämien
politik besteht. Aufgrund der Teuerung und des
medizinischen Fortschritts steigen die Gesund
heitskosten stetig. Der Einfluss der Solvenz auf die
Prämien ist im Vergleich dazu vernachlässigbar
und ungeeignet für eine längerfristige Prämienpo
litik. Die Reserven sollen dann zum Einsatz kom
men, wenn aussergewöhnliche Ereignisse dies
erfordern.
Der Entscheid, dass die Krankenversicherer ihre
Reserven zugunsten einer stabilen Solvenz abbau
en können, ist ein zu begrüssender Schritt, denn er
ermöglicht ihnen einen grösseren Spielraum. Die
bisherige aufsichtsrechtliche Zielgrösse der Sol
venzquote von 150 Prozent ist auch aus aktueller
Sicht sinnvoll. Alternativ könnte man das Interven
tionsniveau anpassen. In der Privatversicherung hat
die FINMA Interventionsschwellen und entspre
chende Massnahmen definiert: Grün sind alle Ge
sellschaften oberhalb einer Solvenzquote von 100
Prozent und rot unterhalb 33 Prozent. Für den Be
reich dazwischen muss ein Massnahmenpaket zwi
schen der Versicherung und der FINMA erarbeitet
und auf halbjährlicher Basis geprüft werden. Im
roten Bereich kann die FINMA der Versicherung die
Lizenz entziehen.
Ein solcher Massnahmenplan existiert im
KVG-Solvenztest bisher nicht. Es wäre denkbar, die
Zielgrösse der Solvenz auf 100 Prozent zu setzen,
schärfere Massnahmen aber erst dann zu ergreifen,
wenn die Solvenz z.B. unter 50 Prozent liegt. Eine
tiefere Zielsolvenz geht aber natürlich zulasten der
Sicherheit.
Hier gibt es einige Varianten, die man diskutie
ren und anhand von Kriterien wie gewünschtes
Sicherheitsniveau, Prämienstabilität, erhöhte Auf
sichtstätigkeit u.a.m. beurteilen kann.

STANDPUNKT

Reserven für
mehr finanzielle
Sicherheit
Reserven gewährleisten
die Stabilität des Systems.
Politische Eingriffe sind
deshalb riskant.
Autoren: Oliver Wälti, Leiter Finanzund Gruppencontrolling, CSS
Christian Jaggy, Leiter Aktuariat, CSS
Foto: Herbert Zimmermann

D

ie CSS legt seit jeher den
Fokus darauf, die Prämien in
der Grundversicherung eher
knapp zu kalkulieren. Somit
ermöglichen wir unseren Kundinnen
und Kunden moderate und berechen
bare Prämienerhöhungen. Ein unnöti
ges Anhäufen von Reserven ist aus
unserer Sicht nicht zielführend. Denn
letztendlich gehören die Reserven den
Versicherten.
Der Bundesrat hat mit der Änderung
der Krankenversicherungsaufsichtsver
ordnung (KVAV) vom 1. Juni 2021
die Anforderungen für den freiwilligen
Abbau von Reserven erleichtert.

«Ein verpflichtender
Abbau der Reserven
gefährdet die finanzielle
Stabilität und führt zu
Jo-Jo-Effekten.»
Christian Jaggy

Oliver Wälti (l.) und
Christian Jaggy (r.).

Dadurch kann die CSS die Prämien
knapp kalkulieren und in Ausnahme
situationen zusätzlich einen Abbau von
Reserven vornehmen. Überdurch
schnittliche Kapitalmarktgewinne in den
Jahren 2019 bis 2021 und eine uner
wartet tiefe Kostenentwicklung im
Jahre 2020 haben zu einem ausseror
dentlichen Anwachsen der Reserven
geführt, was eine solche Ausnahme
situation darstellt. Die CSS baut 2022
– neben der knappen Kalkulation der
Prämien – einen Teil dieser Reserven ab
und zahlt ihren Versicherten 90 Millio
nen Franken zurück.
Diverse Vorstösse, die einen verstärk
ten und obligatorischen Reserveabbau
fordern, befinden sich aktuell in parla
mentarischer Beratung. Der politische
Druck gefährdet ohne Not die Stabilität
und Qualität des Schweizer Gesund
heitswesens. Würden die Prämien nicht
rechtzeitig an die Kostenentwicklung
angepasst oder die Reserven durch
starre Mechanismen zu stark gesenkt,
müsste das Versäumte im Folgejahr
durch markante Prämienaufschläge
kompensiert werden, was in der Ver

«Ein unnötiges Anhäufen
von Reserven ist
nicht zielführend, denn
diese gehören den
Versicherten.»
Oliver Wälti

gangenheit bereits der Fall war. Solche
Szenarien gilt es zu vermeiden.
Die CSS stimmt einem Reserveabbau
zu, der auf freiwilliger Basis erfolgt und
die unternehmerische Freiheit der Kran
kenversicherer achtet. Ein verpflichten
der oder übermässiger Abbau der Re
serven hingegen würde die finanzielle
Stabilität gefährden und zu Jo-JoEffekten für die Prämienzahlenden füh
ren. Dies ist gerade in einer Pandemie
mit zahlreichen Unwägbarkeiten und
nicht vorhersehbaren Schwankungen
der Solvenz keineswegs zielführend.
Folgen Sie uns auf LinkedIn:
linkedin.com/company/css_ch
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Daniel Lorenz
ist Leiter Internationale
Koordination Kranken
versicherung bei der
Gemeinsamen Einrich
tung KVG. Er beant
wortet in seiner Funk
tion hauptsächlich
versicherungs- und
leistungsrechtliche
Fragen im Zusammen
hang mit der EU/EFTA.

PERSÖNLICH

Der Insolvenzfonds
sorgt für Sicherheit
Der Insolvenzfonds garantiert den Zugang zu medizinischen
Leistungen für die Versicherten, falls ein Krankenversicherer
Insolvenz anmelden muss.
Autor: Daniel Lorenz; Foto: Roland Schmid

D

ie Krankenversicherer stellen ihre lang
fristige Zahlungsfähigkeit sicher, indem
sie unter anderem ausreichend Reserven
bilden. Dies ist insbesondere deshalb
wichtig, damit die Krankenversicherer ihren Ver
pflichtungen nach dem Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (KVG) nachkommen können.
Gemeint ist damit, die Leistungen der Versicherten
zu bezahlen und ihre Rechte zu schützen. Sind die
Reserven aufgebraucht, droht die Zahlungsunfä
higkeit. In diesem Fall besteht das Risiko ungedeck
ter Leistungen in der obligatorischen Krankenpfle
geversicherung. Durch den Insolvenzfonds kann
das Risiko, dass Leistungen infolge Zahlungsunfä
higkeit nicht mehr übernommen werden können,
verringert werden.
Insolvenzfolgen abfedern
Reichen die Reserven eines Krankenversicherers
nicht aus, um seine Ausgaben für Leistungen zu
decken, führt dies in der Regel zu einer freiwilligen
Fusion mit einem oder zur Übernahme durch einen
zahlungskräftigen Krankenversicherer (friendly
takeover). Durch diese Vorgänge kann eine Kon
kurseröffnung vermieden und der Insolvenzfonds
geschont werden.
Zudem lässt sich heute durch die Massnahmen
im Zusammenhang mit der Aufsicht des Bundes,
wie beispielsweise die Überwachung der Einhal
tung der Reservevorschriften, das generelle Risiko
von Insolvenzen der Krankenversicherer deutlich
reduzieren. Ganz ausgeschlossen können sie je
doch nicht werden, wie ein Blick in die Vergangen
heit zeigt: Infolge der Insolvenzfälle von Kranken
kasse Zurzach, KBV Winterthur und Accorda muss
ten dem Fonds Beträge entnommen werden, um
die gesetzlichen Leistungen für die damals ca.
109 000 versicherten Personen (gesamte Anzahl
der drei Krankenversicherer im letzten Jahr der
jeweiligen Geschäftstätigkeit) zu finanzieren. Seit
dem Jahr 2004 sind keine Insolvenzen mehr vor
gekommen.

Garantierter Zugang zu Leistungen
Der von der Gemeinsamen Einrichtung KVG ge
führte Insolvenzfonds wird finanziert durch Bei
träge der Versicherer, Vermögensüberschüsse von
aufgelösten Versicherern, Mehreinnahmen aus der

«Ende 2021 befanden
sich gut 140 Millionen
Franken im Insolvenz
fonds, die professio
nell verwaltet werden
müssen.»
Daniel Lorenz

Wirtschaftlichkeitsprüfung von Arzneimitteln der
Spezialitätenliste sowie aus Regressen gegenüber
fehlbaren Organen konkursiter Krankenversiche
rer. Bei Insolvenz eines Versicherers werden dem
Fonds die nötigen Beträge entnommen, die dem
insolventen Versicherer fehlen, um die Leistungen
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
sowie der freiwilligen Taggeldversicherung zu
decken.
Die Aufsichtsbehörde informiert die Gemeinsa
me Einrichtung KVG umgehend, wenn das Szena
rio der Zahlungsunfähigkeit eintritt. Also im Fall der
Eröffnung eines Liquidations- oder Konkursverfah
rens oder bei einem Einleitungsverfahren zur Ein
stellung der Tätigkeit des Krankenversicherers. Die
frühzeitige Information seitens der Aufsichtsbe
hörde ist enorm wichtig. So haben die versicherten
Personen weiterhin Zugang zu den Leistungen der
Gesundheitsversorgung und können sicher sein,
dass die Kosten gestützt auf die obligatorische
Krankenpflegeversicherung übernommen werden.
Die Gemeinsame Einrichtung KVG organisiert in
dieser Situation anstelle des Versicherers die Ab
wicklung der Kosten gegenüber den Leistungs
erbringern und den Versicherten.
Wie viel enthält der Insolvenzfonds?
Ende des Jahres 2021 befanden sich mehr als 140
Millionen Franken im Insolvenzfonds. Ein solcher
Betrag erfordert eine professionelle Verwaltung,
wobei die Werterhaltung im Vordergrund steht.

Auch interessant
Welchen volkswirtschaftlichen Nutzen
hat das Gesundheitswesen?
im dialog 2/2022 – 11

991 616 000

352 734 181
–217 768 524

Krankenversicherer legen die Reserven in
Anlagen mit begrenztem Risiko an. Dies
wegen der tiefen Risikofähigkeit aufgrund
der sich schnell verändernden Reserven.

269 188 417

154 066 236

373 064 500

Erfolgreiche
Anlagepolitik

494 631 672

734 236 069

GEWINNE AUS RESERVEN

Autor: Dr. Hansruedi Scherer, PPCmetrics
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2017

ass die Krankenversicherungen Reserven
anlegen, ist durchaus sinnvoll. Ohne Be
wirtschaftung fallen derzeit hohe Nega
tivzinsen an, die in den Folgejahren die
Prämien verteuern würden. Ohnehin wäre es scha
de, auf eine Bewirtschaftung der Gelder zu ver
zichten. Denn mit einer durchdachten Anlagestra
tegie kann eine höhere Rendite erzielt werden als
auf Liquiditätskonti. Zudem sind auch liquide An
lagen nicht risikolos und daher lohnt es sich, etwas
mehr Risiko für eine deutlich höhere Rendite ein
zugehen.
Der Unterschied zu den Pensionskassen
Die Krankenversicherer legen die Reserven viel vor
sichtiger an als die Pensionskassen. Das hat nur am
Rande etwas mit gesetzlichen Anlagevorschriften
zu tun. Krankenversicherungen dürfen maximal
25 Prozent in Aktien investieren, Pensionskassen
aber bis 50 Prozent, in besonderen Fällen dürften
sie sogar noch mehr Aktien kaufen. Der wahre
Grund ist die tiefere Risikofähigkeit der Kranken
versicherungen. Bei Pensionskassen dienen die
Rückstellungen zur Finanzierung langfristiger Ren
ten. Diese sind relativ genau berechenbar und da
her weiss die Pensionskasse, wie lange sie die Geld
er anlegen kann. Bei einer Krankenversicherung ist
das nicht so einfach. Je nach Entwicklung der
Krankheitskosten etc. können sich ihre Reserven
relativ schnell verändern und es ist daher weniger
klar, wie lange die Gelder effektiv angelegt werden
können. Zudem kann eine Pensionskasse im Falle
von Anlageverlusten Sanierungsmassnahmen er
greifen, die den Krankenversicherern nicht offen
stehen. Die Risikofähigkeit der Krankenversiche

2018

2019

2020

Erfolg der Kapitalanlagen
Die Kapitalanlagen der OKP-Krankenversicherer warfen seit 2013 mit Ausnahme
von 2018 immer einen Ertrag ab.

Quelle: BAG, Bilanzen und Betriebsrechnungen
OKP CH 2013–2020, 2022.

«Die Krankenver
sicherer legen
die Reserven viel
vorsichtiger an als die
Pensionskassen.»
Dr. Hansruedi Scherer

rungen ist mit derjenigen der AHV vergleichbar, die
ebenfalls über einen Reservetopf (der Ausgleichs
fonds) verfügt, der sich immer wieder erneuert.
Wie hoch ist der Aktienanteil?
Das hängt stark von der einzelnen Versicherung
ab. Meist liegen die Aktienanteile zwischen 2 und
höchstens 20 Prozent – bei Pensionskassen liegt
der Aktienanteil hingegen in der Regel zwischen
20 und 45 Prozent. Die vorsichtige Anlagepolitik
der Krankenversicherer führte dazu, dass sie in den

vergangenen Jahren gute Renditen erzielen konn
ten. Diese Renditen waren aber wegen des tiefen
Aktienanteils deutlich niedriger als jene der Pensi
onskassen. Beim heutigen Zinsniveau kann eine
typische Krankenversicherung mit einer Rendite
von ca. 1 Prozent pro Jahr rechnen – eine Pensi
onskasse aber mit 2,5 Prozent. Dafür muss eine
Pensionskasse auch damit leben können, dass sie
in einem sehr schlechten Jahr 10 bis 20 Prozent
des investierten Kapitals verliert, Krankenversiche
rer aber «nur» 5 bis 10 Prozent. In der Realität wer
den die Verluste der Krankenversicherer tiefer aus
fallen, weil die meisten bei einem starken Markt
rückgang ihr Anlagerisiko reduzieren werden.
In welche Anlagekategorien wird investiert?
Vor allem in Obligationen, weil dort die Risiken
(aber damit leider auch die Renditechancen) be
grenzt sind. Damit das Portfolio gut diversifiziert ist,
werden sowohl Obligationen in Schweizer Franken
wie auch in ausländischen Währungen gekauft.
Ergänzend werden Aktien (sowohl in der Schweiz
wie auch weltweit) und Immobilien erworben, da

mit langfristig höhere Renditen erzielt werden kön
nen. Da die Gelder letztlich immer in Schweizer
Franken benötigt werden, sichern die meisten
Krankenversicherer die Fremdwährungsrisiken
grösstenteils ab, damit eine Schwäche des Dollars
oder des Euros nur kleine Auswirkungen auf die
Rendite hat. Krankenversicherungen dürfen nicht
in sogenannte alternative Anlagen wie Hedge
Funds, Commodities und Private Equity investieren.
Was passiert mit den Gewinnen?
Die Anlageerträge helfen, die Prämien tief zu hal
ten. Daher ist es für uns Versicherte wichtig, dass
die Krankenversicherungen die Anlagen ertrag
reich und doch so sicher wie möglich anlegen. Es
dürfen keine Wunder erwartet werden, aber jeder
Beitrag ist willkommen.

Digitalisierung
Interessiert am Thema Digitalisierung?
Die letzte Ausgabe finden Sie hier.
im dialog 2/2022 – 13

Reto Wyss, Patrick Rohr
und Armin Suter in Luzern.

DISKURS

«Reserven sind
zu viel bezahlte
Prämiengelder»
Die Reserven über tiefere Prämien, Rückerstat
tungen oder gar Verluste für die Krankenversicherer
abbauen? Gewerkschaftsbund-Ökonom Reto Wyss
und CSS-Finanzchef Armin Suter sind sich in dieser
Frage nicht einig.
Interview: Patrick Rohr; Fotos: Herbert Zimmermann

Patrick Rohr: Klären wir das gleich vorweg: Sind
Sie beide der Meinung, dass über 12 Milliarden
Franken Reserven zu viel sind?
Armin Suter: Das würde ich auf jeden Fall unter
schreiben. Zwei Gründe haben zu dieser Situation
geführt: Einerseits hatten wir gleich mehrere gute
Kapitalanlagejahre, andererseits waren im
ersten Pandemiejahr 2020 die Leistungskosten
viel tiefer, da viele Behandlungen nicht durch
geführt wurden und die Leute weniger oft zum
Arzt gingen.
Reto Wyss: 12 Milliarden sind auf jeden Fall zu viel,
zumal Reserven nichts anderes sind als zu viel be
zahlte Prämiengelder. Das Geld gehört also den
Leuten. Wichtiger als die Spezialeffekte, die Herr
Suter erwähnt hat, ist eine andere Erkenntnis: Re
serven werden ja gerade für Ereignisse wie eine
Pandemie gebildet. Jetzt haben wir eine solche
Riesenkrise und man braucht die Reserven nicht,
man konnte sie im Gegenteil sogar weiter anhäu
fen! Das ist der letzte Beweis, dass wir diese riesige
Goldgrube nicht einmal im Krisenfall brauchen.
Deshalb müssen die Reserven abgebaut werden,
sofort.

Patrick Rohr: Indem man allen Menschen in der
Schweiz einmalig 500 Franken zurückbezahlt,
wie es der Gewerkschaftsbund fordert?
Reto Wyss: Der Vorschlag ist etwas zugespitzt,
zugegeben, aber es ging uns vor allem darum, zu
zeigen, von welcher Grössenordnung wir reden.
Gehen wir von der inzwischen gesetzlich erforder
lichen Solvenzquote von 100 Prozent aus, wäre der
Betrag sogar noch höher: Mittlerweile wären es
738 Franken pro Kopf. Wie man eine solche Rück
zahlung technisch genau abwickeln würde, müss
te man im Detail noch ausarbeiten. Aber vom Vo
lumen her entspräche dieser Betrag den über
schüssigen 6,4 Milliarden.
Patrick Rohr: Herr Suter, was halten Sie von
diesem Vorschlag?
Armin Suter: Die Idee klingt bestechend, aber
sachlich gesehen ist sie eine Schnapsidee. Herr
Wyss hat ja selbst eingeräumt, dass die technische
Abwicklung nicht ganz einfach wäre. Man müsste
zuerst einmal auf die Finanzlage jedes einzelnen
Versicherers Rücksicht nehmen und diese Finanz
lage ist höchst unterschiedlich. Es gibt unter den
im dialog 2/2022 – 15

«Die Rahmenbedin
gungen lassen einen viel
grösseren Reserveabbau
und knappere Prämien
kalkulationen zu.»
Armin Suter
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knapp 50 Krankenversicherern solche, die nicht
einmal 500 Franken Reserve pro Kopf haben. Wenn
diese Kassen allen Versicherten 500 Franken aus
bezahlen müssten, wären sie sofort Konkurs.
Reto Wyss: Ich gebe Ihnen recht: Vor allem kleine
Kassen, die risikomässig völlig anders aufgestellt
sein müssen als die grossen, haben zum Teil hor
rende Solvenzquoten, manche über 600 Prozent.
Aber uns interessiert das Gesamtsystem KVG und
da würde es prinzipiell funktionieren. Es bräuchte
einfach so etwas wie einen Reservepool, der bei
der gemeinsamen Einrichtung KVG angesiedelt ist,
dann wäre das Risiko verteilt über das ganze Sys
tem – und schon allein dadurch könnten wir die
Reserven noch weiter senken.

Armin Suter: Jetzt müssen wir erst einmal mit dem
real vorhandenen System arbeiten und in diesem
System ist eine Poollösung nicht vorgesehen.
Reto Wyss: Sie ginge halt in Richtung Einheitskas
se und das gefällt Ihnen natürlich nicht.
Armin Suter: Die Bevölkerung hat zu diesem The
ma schon verschiedentlich Stellung genommen,
und zwar immer klar ablehnend.
Patrick Rohr: Dass die Rückverteilung nach der
Idee des Gewerkschaftsbundes obligatorisch
wäre, stört Sie nicht, Herr Suter?
Armin Suter: Doch, natürlich. Wir sind für ein frei
heitliches System und dieses funktioniert auch, wie
das vergangene Jahr gezeigt hat: 14 Krankenver
sicherer haben auf die letzte Prämienrunde hin
freiwillig einen Reserveabbau gemacht, im Jahr
davor war es erst einer.
Reto Wyss: Ja, aber die Rückerstattungen sind ins
gesamt im kosmetischen Bereich. 2021 betrugen
sie gerade einmal 400 Millionen Franken, das ist
noch weit weg von der Grössenordnung, von der
wir reden.
Armin Suter: Die neuen Rahmenbedingungen las
sen nicht nur einen viel grösseren Reserveabbau
zu, sondern machen auch möglich, dass die Prä
mien viel knapper kalkuliert werden. Bisher muss
ten die Prämien kostendeckend sein, jetzt darf man
sogar einen Verlust kalkulieren und das machen
die Versicherer auch. Ich denke, dass wir bis Ende

2022 einen Verlust von insgesamt einer Milliarde
Franken einfahren werden, was ein ziemlich gross
er Brocken ist. Und da sich das Ganze noch be
schleunigen wird, werden die Reserven in einem
Zeitraum von drei bis fünf Jahren komplett abge
baut sein.

se ein Jahr zu früh die Kasse gewechselt hat, be
kommt er oder sie nichts, das ist ungerecht. Um
gekehrt profitiert vom Abbau über Zeit auch je
mand, der neu zu dieser Kasse wechselt. Auch das
ist ungerecht, weil diese Person ja vielleicht gar
nicht unter zu hohen Reserven gelitten hat.

Patrick Rohr: Schauen wir konkret die Zahlen
der CSS an: Sie haben Reserven von 1,3 Milliar
den Franken, was einer Solvenzquote von 203
Prozent entspricht. Über Prämienverbilligungen
haben Sie bis jetzt erst 90 Millionen zurück
gegeben.
Armin Suter: Das ist korrekt, aber man darf nicht
nur den Betrag für die eigentliche Rückzahlung
anschauen, also die 90 Millionen, sondern eben
auch den Verlust, den wir miteinkalkulieren, und
dieser Verlust ist noch einmal etwa in der gleichen
Grössenordnung. Unser Plan ist auf fünf Jahre aus
gelegt, bis dahin sind die Reserven abgebaut.

Patrick Rohr: Also sind die die Lackierten, die
jahrelang zu hohe Prämien bezahlt haben und
dann aus genau diesem Grund zu einer billige
ren Kasse wechseln …
Reto Wyss: …wo dann im Jahr darauf die Prämien
umso mehr steigen, genau.
Armin Suter: Priorität sollte daher der knappen
Kalkulation der Prämien zukommen. Eine Rück
zahlung von Reserven ist als subsidiäre Massnahme
zu betrachten. Zudem sind wir zum Beispiel für
verbesserte Spielregeln im kommunikativen Be
reich. Die Kommunikation über den Reserveabbau
erfolgte bei einigen Kassen erstaunlich früh. Wir
finden, dass die Kommunikation erst zu einem ge
wissen Zeitpunkt erfolgen darf, genauso, wie wir
die Prämienhöhe ja auch nicht vor Ende September
kommunizieren dürfen. Damit würde ein Miss
brauch verhindert.

Patrick Rohr: Das klingt doch vernünftig, Herr
Wyss?
Reto Wyss: Erstens: Die CSS könnte noch mehr
machen. Zweitens machen es leider nicht alle Kas
sen so. Und drittens, und das ist der fundamenta
le Punkt: In einer Sozialversicherung dürfte so
etwas nicht der Willkür des Kassenmanagements
ausgesetzt sein. Wenn jemand zehn Jahre unter
zu hohen Reserven gelitten hat und dummerwei
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Gewerkschaftsbund
SGB. Seine wirtschafts
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gna und Freiburg i.Br.
Danach arbeitete
er bei finnischen ITUnternehmen in Ma
nagement- und Ent
wicklungsfunktionen.

Patrick Rohr: Die CSS musste ihre zwei güns
tigsten Kassen auf Anfang dieses Jahres zusam
menlegen, weil Sie mit den tiefen Prämien nicht
genügend Reserven aufbauen konnten, Herr
Suter. Ist die Zeit der Billigkassen vorbei?
Armin Suter: «Müssen» ist falsch, die Zusammen
legung war von langer Hand geplant.
Reto Wyss: Die Solvenzquote betrug bei beiden
weit unter 100 Prozent.
Armin Suter: Aber erst im Jahr 2021, davor waren
beide deutlich darüber. Der Grund für das Absinken
war das grosse Wachstum. Wenn man sehr stark
wächst, braucht man plötzlich mehr Reserven, und
wenn man die nicht hat, sinkt die Solvenzquote.
Patrick Rohr: Aber das grosse Wachstum erfolg
te, weil die Prämien zu tief waren.
Armin Suter: Die Prämien waren tief, ja. Aber wir
haben die Zusammenlegung schon vor Jahren

«In einer Sozial
versicherung dürfte so
etwas nicht der Willkür
des Kassenmanagements
ausgesetzt sein.»
Reto Wyss
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PRÄMIENGENEHMIGUNGSPROZESS

Kantone brauchen mehr Informationen
Für die Kantone sind die berechneten Prämien selten nachvollziehbar, es fehlen
wichtige Informationen. Auch die Anreize für die Versicherer sind falsch gesetzt.
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auf Anfang 2022 geplant und wir wussten, dass
damit das Problem der tiefen Reserven gelöst sein
würde, wenn es denn ein Problem gewesen wäre.
Patrick Rohr: Trotzdem: Es zeigt sich, dass das
Modell der Billigkassen nicht nachhaltig ist.
Armin Suter: Der Risikoausgleich hat den Wettbe
werb wieder auf die richtige Ebene zurückgeführt.
Wir haben die Tochterkassen eingeführt, weil wir
sonst Versicherte verloren hätten. Im Zuge der
Verfeinerungen des Risikoausgleichs ist das jetzt
nicht mehr nötig. Aus diesem Grund haben meh
rere Konzerne Fusionen durchgeführt. Jetzt kön
nen wir uns wieder auf das konzentrieren, was
produktiv ist: den Wettbewerb der Modelle, der
Servicequalität und der Verwaltungskosten.
Reto Wyss: Das Problem bleibt, dass selbst die bil
ligste Billigkasse für einen Schuhverkäufer oder
eine Landschaftsgärtnerin viel zu teuer ist, da auch
sie über Kopfprämien finanziert ist. Das einzige
soziale Korrektiv, das man im KVG eingeführt hat,
sind Prämienverbilligungen, aber die haben fun
damental an Bedeutung verloren. Ihr relatives fi
nanzielles Gewicht hat sich in den letzten zwanzig
Jahren halbiert, während die Prämienbelastung
verdoppelt wurde. Ein solches System ist nicht

Patrick Rohr: Wenn man schaut, wie viele
Kassen in den letzten Jahren fusioniert haben
oder eingegangen sind, läuft es tatsächlich auf
eine starke Konzentration hinaus.
Armin Suter: Die ist im Gang und sie wird noch
weitergehen. Aber wir sind noch lange nicht ein
mal in der Nähe einer marktbeherrschenden Stel
lung einzelner Krankenversicherer. Wir werden
langfristig ein gut funktionierendes Oligopol ha
ben, ein gutes Dutzend starker Anbieter. Das führt
eher zu einer Stärkung des Systems.

Weitere Gespräche
Hirslanden und CSS diskutieren über
den Mehrwert der Zusatzversicherung.

D

ie Kantone können im Rahmen
der Prämiengenehmigung
Stellung nehmen zu den Prä
mienkalkulationen. Auch wenn
sie die vom BAG zur Verfügung gestell
ten fünf Arbeitstage voll nutzen, um die
teilweise mehrere Hundert zu genehmi
genden Prämien kritisch zu hinterfra
gen, können die einzelnen Prämien
kaum nachvollzogen werden: Es fehlen
Angaben zur Combined Ratio (Schaden
und Kosten im Verhältnis zu den Prämi
en) der letzten fünf Jahre und zu den
effektiven Prämieneinnahmen.
Die Versicherer dürfen in der Kalkula
tion die im Vorjahr zu viel eingenomme
nen Prämien nicht berücksichtigen. Das
ist systemfremd und führt unweigerlich
zur Äufnung der Reserven. Konsequen
terweise müssten zu viel eingenomme
ne Prämien und ein Reserveabbau bei
der Kalkulation berücksichtigt werden.
Dafür ist eine gesetzliche Grundlage zu
schaffen.

Zudem ist es störend und setzt katastro
phale Anreize, dass die Reserven nicht
den Kantonen zugeordnet werden, in
denen zu hohe Prämien eingezogen
wurden. Das führt zu einer stossenden
Quersubventionierung von Kantonen,
die übermässig zum Reservenaufbau
beitragen (aus der Ost- und Zentral
schweiz hin zur Westschweiz) und setzt
keinen Anreiz, ein hohes Prämienniveau
zu reduzieren. Alle Versicherer weisen
sehr hohe Solvenzquoten aus, teilweise
doppelt oder dreifach so hoch wie ge
setzlich vorgeschrieben. Die gegenwär
tige Regelung sieht einen freiwilligen
Abbau vor, was nicht verfängt. Es müs
sen rechtliche Grundlagen für einen
zwingenden Abbau von zu hohen Re
serven geschaffen werden, sofern die
Solvenzquote höher als 200 Prozent
liegt. Damit könnten die Krankenkassen
prämien rasch und nachhaltig gesenkt
werden – Voraussetzung ist allein der
politische Wille dazu.

Nettoleistungen und Prämien OKP je versicherte Person: TG und CH
Auf nationaler Ebene wies das Verhältnis
Nettoleistungen (NL)/Prämien (P) pro
versicherte Person von 1996 bis 2020
Schwankungen zwischen 89 und 101 Pro
zent auf. Das kumulierte Verhältnis, also
das Verhältnis aller NL und P pro versi
cherte Person, liegt sehr nahe bei 95 Pro
zent. Dies bedeutet, dass von den Prämi
en eine Marge von etwa 5 Prozent für
Verwaltungskosten, Veränderungen bei
Rückstellungen und Reserven sowie für
Gewinne und Verluste auf Kapitalanlagen
verwendet wird.1
Liegt das kumulierte Verhältnis eines Kan
tons unter dem Schweizer Durchschnitt,
hat dieser möglicherweise übermässig
zum Aufbau der Reserven beigetragen.
Voraussetzung für diese Annahme ist eine
gleichwertige Risikostruktur der Bevölke
rung (u.a. Alter, Krankheiten) des Kantons
verglichen mit der Schweiz.
Quelle: BAG, Statistik der obligatorischen
Krankenversicherung 2019, 2021.

1

OKP je versicherte Person,
Schweiz, in Franken
Prämien
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Patrick Rohr

Patrick Rohr: Warum Scheinlösung?
Armin Suter: Ein Monopolanbieter hat immer Effi
zienzprobleme.
Reto Wyss: Nur schon alle Marketing- und Werbe
kosten fallen weg.
Armin Suter: Ein Monopolist muss sich nicht effi
zient verhalten, weil er nicht im Wettbewerb steht.
Und die Versicherten hätten keine Wahlfreiheit
mehr.
Reto Wyss: Ich schätze die Wahlfreiheit beim Ein
kaufen, wenn ich zwischen zwei Spaghettimarken
wählen kann. Aber die Gesundheit ist ein Grund
recht und da ist die Wahlfreiheit nicht matchent
scheidend, da will ich einfach schnellstmöglich die
beste Behandlung. Und freiheitlich ist die OKP
ohnehin nicht, da sie obligatorisch ist. Jede und
jeder ist gezwungen, Prämien zu zahlen, jeden
Monat. Kopfprämien notabene.

Autor: Regierungsrat Urs Martin, Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau
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nachhaltig. Deshalb brauchen wir eine soziale Fi
nanzierung, wie sie unsere Prämienentlastungsini
tiative verlangt. Und wir müssen im Bereich der
integrierten Versorgung vorwärtsmachen. Aber das
darf nicht der Freiwilligkeit überlassen werden, weil
es die grossen Kassen sind, die die grossen integ
rierten Netzwerke und die grossen Versorgungs
modelle aufbauen können, was zu einer immer
grösseren Marktkonzentration führt – zu einer
Marktkonzentration mit falschen Eigentumsver
hältnissen. Längerfristig würde sich dann alles in
Richtung Einheitskasse bewegen, nur leider eine,
die nicht demokratisch und politisch reguliert und
geführt wird, sondern privatwirtschaftlich.
Armin Suter: (lacht) Die Einheitskasse – die Schein
lösung für alle Probleme im Gesundheitswesen.
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Nachgefragt: Braucht es
eine Limitierung der
KrankenversicherungsReserven?
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a, auf jeden Fall. Dass es gesetz
lich festgelegte Reserven in
vertretbarer Höhe braucht, ist
unbestritten. Die gegenwärtige
Situation ist jedoch nicht nur unverhält
nismässig, sondern auch unfair.
In den vergangenen Jahren sind die
Prämien markant gestiegen. Die Reser
ven der Krankenkassen auch. Es ist ver
ständlich, dass es hin und wieder zu
Unterschieden zwischen den auf
Grundlage der Kostenschätzung ermit
telten Prämienbeiträgen und den tat
sächlichen Kosten zulasten der Grund
versicherung kommen kann; die
Kostenschätzung ist eine schwierige
Aufgabe. Man darf aber nicht vergessen,
dass diese Unterschiede dann Jahr um
Jahr die Reserven aufstocken. Die sys
tematische Wiederholung von Schät
zungsfehlern ist inakzeptabel, da es sich
bei den Reserven, von denen wir hier
reden, um zu viel einbezahlte Prämien
seitens der Versicherten handelt!
Das Ziel von Reserven ist, die Zah
lungsfähigkeit und Stabilität eines Un
ternehmens zu gewährleisten und im
Fall von plötzlich eintretenden, unvor
hergesehenen Ereignissen, die mit

pro

Carlo Sommaruga, Ständerat (SP, GE)
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erheblichen Zusatzkosten verbunden
wären, die Leistungsdeckung zu garan
tieren. Die Reserven werden unter Be
rücksichtigung der von den Versicherern
ermittelten Risiken veranschlagt. Sie
werden folglich nicht mehr einfach
prozentual zu den Prämieneinnahmen
des Versicherers definiert und nach
Anzahl Versicherter abgestuft. Dieser
neue Berechnungsmodus ist seit 2012 in
Kraft und gilt als genauer und restriktiver
als die zuvor angewandte Methode.
Die Reserven haben inzwischen as
tronomische Höhen erreicht: Von 2015
bis 2021 stieg die Gesamtsumme von
sechs auf zwölf Milliarden, das heisst
mehr als 200 Prozent des gesetzlich
geforderten Minimums! Die Krankenver
sicherungsprämien belasten die Schwei
zer Haushalte stark. Sie gelten sogar als
zweithäufigste Ursache für eine Ver
schuldung. Deshalb ist es höchste Zeit,
schnell Gegensteuer zu geben. Dieser
Reservenaufbau läuft einer moderateren
Prämienentwicklung zuwider.

«Der Bundesrat sieht
einen freiwilligen Abbau
der überschüssigen
Reserven vor. Das
reicht nicht.»
Carlo Sommaruga

Der Bundesrat hat das Problem erkannt,
doch sein Lösungsvorschlag geht nicht
weit genug: Er sieht nämlich einen frei
willigen Abbau der überschüssigen
Reserven vor. Das reicht nicht. Häufen
die Versicherer Reserven an, die über
der gesetzlich vorgegebenen Solvenz
quote von 100 Prozent liegen, sollen sie
die überschüssigen Reserven zur Sen
kung der Versicherungsprämien einset
zen müssen.
Zudem darf der Reserveabbau nicht
für Marketingzwecke erfolgen! Wir ha
ben bereits mehrere Versicherer gese
hen, die ihn ins Spiel bringen, um neue
Versicherte anzuziehen.
Fazit: Eine Begrenzung der Reserven
ist zwingend notwendig, 12 Milliarden
an zu viel bezahlten Prämien müssen
den Versicherten unverzüglich rücker
stattet und die Prämien müssen künftig
präziser berechnet werden. Für all diese
Schritte braucht es Transparenz, die
leider derzeit bei der Prämienberech
nung fehlt!

contra
Peter Hegglin, Ständerat (Die Mitte, ZG)

N

ach einer kurzen Verschnauf
pause ziehen die Kosten im
Gesundheitswesen wieder
deutlich an. Im Jahr 2021
betrug das Wachstum pro versicherte
Person 5,1 Prozent. Einen grossen Teil
dieser Entwicklung werden die Prämi
enzahlerinnen und -zahler mitzutragen
haben. Reserven bei den Versicherun
gen helfen, den Kostenschub abzu
bremsen.
Um die Stabilität der Krankenversi
cherer abzusichern, definiert das Bun
desamt für Gesundheit alle potenziell
eintretenden Risiken. Wenn ein Versi
cherer diese Risiken mit seinen Reser
ven abdecken kann, weist er eine
Solvenzquote von 100 Prozent auf. In
der bisherigen Betrachtung schien eine
Solvenzquote von 150 Prozent als ange

«Anstatt bei der
Kostenentwicklung
anzusetzen, ist über die
Höhe der Reserven ein
Streit entbrannt.»
Peter Hegglin

messen. Anstatt bei der Kostenentwick
lung anzusetzen, ist in der Öffentlichkeit
über die Höhe dieser Reserven ein Streit
entbrannt. Kritiker werfen den Versiche
rungen vor, mit zu hohen Prämien zu
hohe Reserven zu bilden. Doch ist die
ser Vorwurf gerechtfertigt? Ich meine
Nein. Ein Vergleich mit anderen Sozial
versicherungen (AHV, IV, UV etc.) zeigt,
die Krankenversicherer liegen im Mittel
feld. Die Reserven entsprechen im
Durchschnitt lediglich einem Gesamt
betrag von ca. 3 bis 4 Monatsprämien.

Eine Senkung der Solvenzquote wird
also schnell verpuffen und nicht zu
einer massgeblichen und anhaltenden
Senkung der Prämienlast beitragen. Im
Gegenteil wird sich – wie schon zwei
mal in der Vergangenheit – eine Sen
kung der Reserven rächen, indem die
Prämien in der Folge sprunghaft erhöht
werden müssen.
Zudem ist mit einer längerfristigen
Schwächung der Kassen zu rechnen.
Mit der Verordnungsänderung per Juni
2021 hat der Bundesrat die Reserve
vorgaben gelockert und auf künftig
noch 100 Prozent gesenkt. Der Bundes
rat nimmt damit wirtschaftlich und ge
sellschaftlich unerwünschte Jo-JoEffekte in Kauf. Bei einem Fall unter 100
Prozent werden die Kassen von den
Aufsichtsbehörden zu unterjährigen
Massnahmen gezwungen, in der Öf
fentlichkeit diskreditiert und in Einzel
fällen in eine Existenzkrise gestürzt. Er
setzt eine Risikospirale in Gang. Wer
noch mehr Risiken in Kauf nimmt, kann
tiefere Prämien anbieten. Gleichzeitig
verkennt der Bundesrat die positive
Wirkung und die beruhigenden Zeichen,
welche die Krankenversicherer dank
der Reserven in Krisenzeiten wie der
Covid-Pandemie setzen konnten, indem
sie frühzeitig bekannt gaben, auf pan
demiebedingte Prämienaufschläge zu
verzichten. Dank der Reserven!
Ich habe es mit dem alten Sprichwort
«Spare in der Zeit, so hast du in der
Not».

Peter Hegglin
ist Ständerat und Präsident
des Verbands kleiner und
mittlerer Krankenkassen
RVK. Er ist in weiteren Bran
chenverbänden tätig und
Mitglied in der Kommission
für Wirtschaft und Abga
ben, der Finanzkommissi
on, der Finanzdelegation
und der Kommission für
soziale Sicherheit und
Gesundheit des Ständerats.
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STUDIE

ROMAN SEILER

Zur Allokation von Reserven in der
sozialen Krankenversicherung (OKP)

Gefahr von
Prämiensprüngen

Die Zuweisung der Reserven auf Ebene einzelner Kantone würde die
Reserveanforderungen nicht etwa senken, sondern mehr als verdoppeln.
Das zeigt eine Studie.

L
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Die Solvenzquoten im Vergleich

Den Link dazu finden Sie
auf unserer Website.
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V

or dem Hintergrund wach
sender Gesundheitskosten
wecken die Reserven der
Krankenversicherer regel
mässig die Begehrlichkeiten der Poli
tik. In diesem Kontext wurde zuletzt
die Notwendigkeit einer Zuordnung
von Reserven auf einzelne Kantone
diskutiert. Die Studie zeigt, dass dies
zu klassischen Gemeinkostenallokati
onsproblemen führt, die sich nicht
ohne willkürliche Zuordnungsregeln
auflösen lassen. Eine konsequente
Allokation von Reserven auf Ebene
einzelner Kantone würde zudem zu
deutlich höheren Reserveanforderun
gen führen als auf Ebene der Ge
samtschweiz (in der Untersuchung
mehr als eine Verdoppelung). Eine
Reservemessung auf Ebene einzelner
Kantone ist folglich ökonomisch als
nicht sinnvoll zu bezeichnen.
Die Studie zeigt zudem auf, dass
die Solvenzquote der Krankenversi
cherer, welche die OKP betreiben, mit
derzeit 207 Prozent eher unterdurch
schnittlich ist (siehe Grafik rechts). So
beträgt die Solvenzquote in der Scha
denversicherung derzeit 221 Prozent.
Auch für die nach dem VVG regulierte
Krankenzusatzversicherung halten die
Versicherer deutlich mehr Risikokapi
tal als für die OKP. Zumindest im
Branchenvergleich kann auf Basis
dieser Zahlen nicht argumentiert wer
den, dass die OKP-Versicherer zu
viele Reserven halten.
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ängst vergessen: Im Frühjahr
2007 mussten Migros und Coop
Schutzmasken anbieten. Be
fürchtet wurde wegen der da
mals grassierenden Vogelgrippe der
Ausbruch einer Pandemie. Um die in
solchen Fällen resultierenden, nicht im
Voraus kalkulierbaren Behandlungskos
ten finanzieren zu können, bilden die
Krankenversicherer Reserven.
Dies hinderte den einstigen Gesund
heitsminister Pascal Couchepin nicht
daran, in der Grundversicherung einen
weiteren Abbau dieser Reserven zu
verordnen. Dank dieses Eingriffs betrug
die Prämienerhöhung für Erwachsene
im Jahr 2008 im Schnitt 0,5 Prozent.
Das war der geringste Aufschlag seit der
Einführung der obligatorischen Kran
kenversicherung im Jahr 1996.
Die Freude war von kurzer Dauer. Im
Nu war die neue Mindesthöhe der Re
serven unterschritten. Um diese Kapital
polster wieder aufzufüllen, mussten die
Prämien für 2010 und 2011 um 8,7 res
pektive 6,5 Prozent angehoben werden.
Das war keine Überraschung: Experi
mente mit dem «kontrollierten Reser
veabbau» waren bereits zuvor kläglich
gescheitert und endeten mit grossen
Prämiensprüngen.
Nun ist es wieder so weit: In den
letzten Jahren erwiesen sich die von der
Aufsicht bewilligten Prämien als zu
hoch. Deshalb sind die Kapitalpolster

doppelt so gross, wie sie sein sollten.
Nun fordert Bundesrat Alain Berset von
den Grundversicherern, dass sie ihre
Reserven abbauen. Offiziell freiwillig.
Allerdings setzen die Aufseher im Bun
desamt für Gesundheit (BAG) aggressiv
Druck auf, damit die Kassen tiefere, nicht
kostendeckende Prämien verlangen.
Momentan geht die Rechnung auf.
Blendende Ergebnisse auf den Wert
schriften der Versicherer begrenzten die
Betriebsverluste der Krankenversicherer
im vergangenen Jahr. Daher lassen sich
die zu erwartenden Verluste dieses
Geschäftsjahres ebenfalls noch mit den
Reserven auffangen. Selbst dann, wenn
der Wind an den Finanzmärkten dreht
und deswegen Kapitalverluste drohen.
Berset ist aber gut beraten, die Reser
ven nicht weiter anzutasten. Stattdessen
müssten Prämienerhöhungen mittels
der Vermeidung unnützer Gesundheits
kosten in Schach gehalten werden.
Doch dies politisch umzusetzen, bleibt
ein schwieriges Unterfangen. Daher
schieben das BAG und das Parlament
entsprechende Reformen auf die lange
Bank oder versenken diese gar.

Roman Seiler
ist pensionierter Wirtschafts
journalist. Seit 1995 publiziert
er regelmässig Artikel und
Kommentare zum Thema
Gesundheitswesen. Er schrieb
unter anderem für Zeitungen
wie «Cash», die Blick-Gruppe
und CH-Media.
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«Experimente mit
kontrolliertem Reserve
abbau endeten mit
Prämiensprüngen.»

*Der FINMA unterstellte Versicherungsunternehmen und -branchen:
Lebens-, Schadens- und Rückversicherungsunternehmen, Krankenzusatzversicherer
Quelle: FINMA – Statistik zum Schweizer Solvenztest; BAG – Statistik der obligatorischen
Krankenversicherung, Solvenztest; jeweils per 1.1.
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Das Rettungsboot
Die Reserven der Krankenversicherer sind
risikoarm und gewinnbringend angelegt.
Mehr zum Thema auf Seite 12.

3,1 Mrd.
Gewinn der Kapitalanlagen
zwischen 2013 u
 nd 2020.

