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Vernehmlassung zur Änderung der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung 
("Freiwilliger Abbau von Reserven und Ausgleich von zu hohen Prämieneinnahmen") 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, 

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Der SGB nimmt dazu im 

Folgenden gerne Stellung. 

Ausgangslage 

Angesichts der Wirtschaftslage ist es dringend angezeigt, Massnahmen zur Stärkung der Kaufkraft 

und damit zur Stabilisierung der Konjunktur zu formulieren. Dazu gehört auch die Rückzahlung 

überschüssiger beziehungsweise nicht notwendiger Reserven nach KVG/KVAG.  

Die Notwendigkeit gesetzlich vorgeschriebener Reserven in der OKP ist unbestritten. Im Laufe der 

Jahre hat sich allerdings gezeigt, dass das Problem weniger in fehlenden Reserven, als vielmehr 

in einer übermässigen Reservebildung besteht, was entsprechend zulasten einer moderateren Prä-

mienentwicklung gegangen ist (und weitergeht). Heute beträgt die durchschnittliche Solvenzquote 

der Krankenversicherer 203 Prozent und liegt damit 103 Prozent beziehungsweise 5.7 Milliarden 

über der definierten Mindestquote von 100 Prozent. 

Im Zuge der sanitären Krise dieses Jahres zeigte sich, dass nicht einmal im Pandemiefall – wofür 

die Reserveanforderungen spezifisch gedacht sind und wofür sie in der Vergangenheit auch weiter 

verschärft wurden – annähernd Bedarf an Reserven in dieser Grössenordnung besteht, im Gegen-

teil: Aufgrund des temporären Verbots von Wahleingriffen im Frühling, werden die OKP-Kosten im 

Jahr 2020 nur unterdurchschnittlich stark steigen oder allenfalls sogar sinken. Die Prognosen dies-

bezüglich divergieren je nach Absender (und Interessen) sehr stark, zumal natürlich auch die Pan-

demie weiter anhält.  

Die Belastung der Privathaushalte durch die Zahlung der Krankenkassenprämien ist indessen be-

kanntlich immens, was sich gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stark konjunkturhemmend 

auswirkt. Die Prämien werden zwar nächstes Jahr nur unterdurchschnittlich stark steigen, die rela-

tive Belastung der Haushalte wird allerdings aufgrund des befürchteten breitflächigen Rückgangs 

der Einkommen viel stärker zunehmen. 
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Beurteilung der Vorlage 

Der SGB hat bereits im Rahmen der Vernehmlassung zum "Covid-19-Gesetz" die verbindliche 

Rückzahlung der überschüssigen Reserven an die Versicherten bis zu einer Solvenzquote von 110 

Prozent gefordert. Der Bundesrat ist dieser Forderung leider nicht nachgekommen, worauf auch 

im Parlament ein ähnlicher Antrag nur von einer Minderheit unterstützt wurde. Damit wurde eine 

wichtige Chance vertan, die überschüssigen Reserven zeitnah – d.h. konjunkturstützend – zu re-

duzieren. Denn, um dies zu tun, braucht es in der Tat eine Gesetzesänderung, was der Bundesrat 

auch im erläuternden Bericht festhält. Damit ist allerdings auch gesagt, dass die im Rahmen dieser 

KVAV-Revision vorgeschlagenen Änderungen substanziell nicht viel bewirken werden. Denn zwar 

ist es richtig, den Versicherern neu einen Reserveabbau explizit bis zu einer Solvenzquote 

von 100 Prozent zu erlauben (an Stelle der heute implizit geltenden Limite von 150 Prozent), 

nur ändert dies nichts an der Tatsache, dass sämtliche Rückzahlungen auch bei diesem tie-

feren Grenzwert komplett freiwillig bleiben und deshalb nicht in relevanter Anzahl und Höhe 

stattfinden werden. So liegt die Solvenzquote von 50 der insgesamt 56 Versicherern bereits 

heute über dem aktuell gültigen Grenzwert (und dies zumeist massiv, bis hin zu einer Sol-

venzquote von 583%!) und dennoch hat nur eine einzige (!) Krankenkasse freiwillig ihre Re-

serven abgebaut. 

Auch für die Zukunft ist von den Versicherern keine Abkehr von dieser Praxis zu erwarten, wie sie 

als Antwort auf die Ankündigung der KVAV-Revision bereits grossmehrheitlich verlautbaren lies-

sen. Diese Vorlage wird also leider nicht viel bewirken. Weil sie aber zumindest in ihrer Zielsetzung 

in die richtige Richtung geht, unterstützt sie der SGB natürlich trotzdem. Insbesondere unterstüt-

zen kann der SGB zudem den Vorschlag des Bundesrates, die Versicherer prioritär zu einer 

knappen Prämienbemessung zu verpflichten, um damit vorab eingeplante, rein marketing-

technisch motivierte Rückzahlungen zu hoher Prämieneinnahmen im Folgejahr zu verhin-

dern. 

Als Fazit möchten wir festhalten, dass eine möglichst baldige und verbindliche Reduktion der über-

schüssigen Prämienreserven für die Bevölkerung höchste Priorität hat. Wir fordern daher den Bun-

desrat auch an dieser Stelle dazu auf, zeitnah eine entsprechende Gesetzesrevision vorzuschlagen. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus herzlich. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

 

Pierre-Yves Maillard  Reto Wyss 

Präsident  Zentralsekretär 


