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Grüezi Camille Bosgiraud
Mit der Teilrevision des Finma-Rundschreibens 2010/3 «integriert [die Finma] ihre bestehende und etablierte Aufsichtspraxis bei Krankenzusatzversicherungen im Bereich des
Missbrauchsschutzes in ihr entsprechendes Rundschreiben».
Wir danken für die Möglichkeit zur Anhörung, von der wir gerne Gebrauch machen.
Dabei folgen wir dem Aufbau Ihrer Medienmitteilung vom 1. September 2020, die wir
bei Bedarf genauso wie die anderen, von der Finma zur Verfügung gestellten Unterlagen zitieren (kursiv hervorgehoben).
Zitierte Randziffern beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, jeweils auf das diskutierte, in Revision befindliche Rundschreiben 2010/3 der Finma, welches allgemein
mit «Rundschreiben» referenziert wird.

Die bisherige und voraussichtlich unrevidiert bleibende Rz 1 des Rundschreibens fasst
den Zweck desselben zusammen: «Im Rundschreiben werden in grundsätzlicher Weise
versicherungstechnische Fragen zur Tarifierung und zu den Rückstellungen behandelt.»
Dieser damit beibehaltene Fokus auf die grundsätzliche Behandlung versicherungstechnischer Fragen zu Tarifierung Rückstellungen wird begrüsst.
Aus unserer Sicht stehen zahlreiche der vorgesehenen Anpassungen im Widerspruch
zu dem einleitend formulierten Zweck bzw. gehen deutlich darüber hinaus: So werden
nicht nur tiefgreifende Mechanismen festgelegt – im Gegensatz zu Grundsätzlichkeit
und damit die prinzipienbasierte Aufsicht in Richtung regelbasierte Aufsicht
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entwickelnd – sondern auch Themen in einer Art behandelt, die einer versicherungstechnischen, aktuariellen Betrachtungsweise nicht standhalten können.
Zusammengefasst beantragen wir daher
▪
▪
▪
▪

Streichung der Rz 6, Rz 37.2, Rz 39.1 und Rz 39.2;
Präzisierung der Rz 11, Rz 18, Rz 35, Rz 58, Rz 59, Rz 62 und Glossar;
Beibehaltung der Rz 9, Rz 40, Rz 41, Rz 42, Rz 43 und Rz 44; sowie
Verschiedenes zu Rz 8 (teilweise Beibehaltung bisheriger Formulierung und andere Anträge), Rz 14 (Ergänzung), Rz 19 (Präzisierung und Vereinfachung), Rz 20*
(Anpassung an Art. 69 AVO), Rz 31 (Typographie), Rz 37.5 (Ergänzung), Rz 38 (Ergänzung), Rz 39 und Rz 39.3 (verschiedene Ergänzungen und Präzisierungen).

Als folgerichtige Konsequenz regen wir zudem eine
▪ Teilrevision der AVO-Finma
an.
Die Begründung sowie weitere Details finden Sie im Abschnitt 3.

Zur Umsetzung von Art. 117 AVO setzt die Finma direkt auf den Schutz der Versicherten vor erheblicher Ungleichbehandlung mittels verschiedener Massnahmen, darunter
die Unterbindung von missbräuchlichen Gewinnmargen. Ein spezielles Augenmerk gilt
weiter dem Schutz in geschlossenen Beständen und der Sicherstellung von mehr Transparenz.
Während wir dem letzten Anliegen nach mehr Transparenz 1 uneingeschränkt zustimmen können, möchten wir die Gelegenheit nutzen, unsere Bedenken aus aktuarieller
Sicht gegenüber zahlreichen anderen, vorgesehenen Massnahmen auszudrücken.
Für Rückmeldungen aus juristischer Sicht verweisen wir auf die Stellungnahmen entsprechender Körperschaften bzw. Personen, wie den Schweizerischen Versicherungsverband.

1 Siehe dazu

Abschnitt 3.9 zu Altersklassenwechsel.
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Die Einschränkung der Leistungen gemäss Rz 6 ist zu umfassend, da sie auch die eigentlichen, versicherungstechnischen Leistungen wie Hospitalisationskosten etc. ausschliesst.
Streichung.
Präzisierung.

Die überarbeitete Rz 8 sieht für das erwartete technische Ergebnis sowohl bei neuen
Verträgen als auch beim Bestand eine Obergrenze von 10 % der Prämieneinnahmenvor. Diese Obergrenze wird mit Hinweis auf die bestehende Praxis begründet.
Der nach Art. 38 VAG zu gewährleistende Schutz der Versicherten vor Missbrauch ist
unbestritten. Demgegenüber stellt die in der Tarifrevision kodifizierte Praxis einen erheblichen, nicht prinzipienbasierten Eingriff in die Vertragsfreiheit dar und übersteigt
damit unseres Erachtens den Rahmen einer fachtechnischen Bestimmung von untergeordneter Bedeutung. Eine Einführung neuer Regulierung via Ebene Wegleitung, unter Umgehung einer Wirkungsanalyse, würde die Verordnung zum FINMAG umgehen.2
Die starre Festlegung einer Obergrenze der Ergebnismarge könnte für den Gesamtmarkt einen Anreiz schaffen, kompensatorisch das Leistungsvolumen auszuweiten.3
Dies würde für die versicherten Personen zu teureren Leistungen (mit fraglichem
Mehrwert) und höheren Prämien führen.

2 Es

ist festzuhalten, dass sich der willkürlich erscheinende Schwellwert von 10 %
aus der Rechtsgrundlage nicht direkt ableiten lässt. Der Hinweis auf die bestehende
Regulierungspraxis ersetzt eine solche Herleitung nicht. Ebenso fehlt für ebendiese
Regulierungspraxis die Wirkungsanalyse gemäss Art. 7 der Verordnung zum FINMAG, und auch diesbezüglich ist der Hinweis auf bestehende Regulierungspraxis
kein adäquater Ersatz. Welche Regulierungsvarianten wurden geprüft? Welches
sind die zugrundeliegenden Annahmen?
3 Siehe dazu auch

das illustrative Beispiel in Abschnitt 3.2.1 bzw. direkt in

Tabelle 3.
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Darf gegen dieses Szenario eingewendet werden, der Markt würde korrigierend spielen, wenn gleichzeitig die Notwendigkeit einer Tarifobergrenze durch Verneinung
ebendieses Mechanismus begründet wird?
Die Wegleitung für Gesuche betreffend die Einreichung von Tarifanpassungsvorlagen
in der Krankenzusatzversicherung (Ausgabe vom 1. Mai 2020) dokumentiert die Überlegung, wie die 10 % festgelegt wurden. Ausgehend von einem mittleren marktweiten
technischen Ergebnis von 5 % der Prämieneinnahmen sei davon auszugehen, dass ein
technisches Ergebnis, welches mehr als doppelt so hoch wie der Marktdurchschnitt ist,
missbräuchlich sei. Hierbei ist die Wahl des Faktors 2 nicht weiter begründet.
Diese Überlegung an sich ist versicherungsmathematisch unzulässig, denn sie führt zu
einem Widerspruch: Die Inkonsistenz besteht darin, dass der Schwellwert auf Ebene
Gesamtmarkt (inklusive der nichtprofitablen Produkte) bestimmt, dann jedoch sachfremd als einseitige Obergrenze auf Ebene Produkt appliziert wird. Die nachfolgende
Tabelle zeigt anhand eines vereinfachten Beispiels, dass dadurch der Marktdurchschnitt (als Bezugspunkt der Überlegung) verändert wird. Eine wiederholte Anwendung derselben Überlegung würde zu einem abweichenden Ergebnis führen, was den
Widerspruch zeigt.

Produkt 1

20 %

10 %

5%

0%

Produkt 2

10 %

10 %

5%

0%

Produkt 3

0%

0%

0%

0%

Produkt 4

–10 %

–10 %

–10 %

–10 %

Gesamtmarkt

5%

2.5 %

0%

–2.5 %

Verdoppelung

10 %

5%

0%

–5 %

Tabelle 1: Vereinfachtes Beispiel zur Illustration der Auswirkung einer Limitierung
des technischen Ergebnisses pro Produkt auf das mittlere technische Ergebnis des
Gesamtmarktes, nach drei Iterationen.

Bei Umsetzung der angestrebten Teilrevision würde es wegen der vorgesehenen,
strikteren Hürden für Tariferhöhungen gemäss Rz 38 sogar vermehrt Produkte mit einem negativen technischen Ergebnis geben.
Es ist nicht dokumentiert, welche Statistik dem von der Finma aufgeführten, mittleren
marktweiten technischen Ergebnis von 5 % der Prämieneinnahmen zugrunde liegt.
Diese Herleitung muss gemäss Art. 7 der Verordnung zum FINMAG dargelegt und gemäss Art. 11 ebenda publiziert werden.
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Entsprechend haben wir versucht, die Herleitung der Angabe der Finma basierend auf
öffentlich verfügbaren Daten zu rekonstruieren.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die historischen Leistungsquoten für verschiedene
Sparten der Krankenversicherung: Zusammengefasst über alle Zweige der Krankenversicherung ergibt sich im Beobachtungszeitraum 2013–2018 eine mittlere Leistungsquote von 75 %. Zusammen mit einem Kostensatz von 20 % ergibt sich ein Combined Ratio von 95 %, oder eben ein mittleres technisches Ergebnis von 5 % der Prämie.

2013

72 %

87 %

65 %

2014

75 %

90 %

68 %

2015

76 %

89 %

69 %

2016

77 %

88 %

71 %

2017

74 %

85 %

69 %

2018

73 %

83 %

67 %

Mittelwert 2013–2018

75 %

87 %

68 %

Tabelle 2: Historische Leistungsquoten in der Krankenzusatzversicherung, ohne
Veränderung von versicherungstechnischen Rückstellungen.
Quelle: https://www.versichererreport.finma.ch/reportportal/
Die Auswertung der von der Finma für 2019 neu hier
https://www.finma.ch/de/dokumentation/finma-publikationen/kennzahlen-undstatistiken/kennzahlen/kennzahlen-versicherer/ zur Verfügung gestellten Angaben ergibt vergleichbare Ergebnisse.

Nun unterliegt der Zweig Erwerbsausfall Kollektiv (Kollektivtaggeld, KTG) nicht der
präventiven Tarifkontrolle der Finma (BVGE 2007/50). Deshalb wäre es irreführend
und sachfremd, diesen Zweig in diese Statistik einzubeziehen.4 Die mittlere Leistungsquote ohne das KTG-Geschäft belief sich auf 68 %, was wiederum zusammen mit einer
Kostenquote von 20 % ein Combined Ratio von 88 % oder ein mittleres technisches
Ergebnis von 12 % ergibt.
Vor diesem Hintergrund ist die Annahme, ein technisches Ergebnis von mehr als
2 * 5 % = 10 % sei missbräuchlich, unabhängig von den weiteren Kritikpunkten nicht
haltbar.
Die Risiko- und Gewinnmarge entschädigt die Versicherungsgesellschaft für das übernommene technische Risiko. Nun sind beispielsweise Produkte mit Finanzierung nach
4 Zudem unterscheidet sich

das Kollektivtaggeld in Bezug auf Leistungen, Vertrieb,
Leistungsart, etc. (und Verwaltungskosten).
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dem Kapitaldeckungsverfahren anderen Risiken unterworfen als Produkte mit Finanzierung nach dem Bedarfsdeckungsverfahren, denn die Umverteilung über die Zeit ist
unter anderem von den erzielbaren Anlagerenditen abhängig. Produkte mit einer
Summenversicherung – z. B. jährlicher Beitrag von CHF 100 bei Vorliegen einer bestimmten Diagnose – haben ein geringeres versicherungstechnisches Risiko als Produkte, die bei Vorliegen derselben Diagnose einen variablen Betrag decken. Gleiches
gilt für Produkte mit bzw. ohne Kostenbeteiligung. Produkte mit einem stark altersabhängigen Leistungsprofil (z. B. mit dem Alter stark ansteigende Leistungen) führen
zum Risiko einer morbiden Langlebigkeit. Etc.
Diese Überlegungen zeigen, dass eine von Art und Ausmass des Risikos unabhängige
fixe Obergrenze von 10 % für das technische Ergebnis aus versicherungsmathematischer Sicht nicht sachgemäss sein kann.
Die Wahl des Schwellwertes von 10 % wird mit dem Hinweis auf die bestehende Praxis begründet. Diese Argumentation lässt ausser Acht, dass die vorliegende angestrebte Teilrevision des Rundschreibens eine wesentliche Erhöhung der von der Versicherungsgesellschaft zu tragenden Risiken bewirken würde (Begrenzung der Tarifanpassung für geschlossene Produkte auf die exogene Teuerung gemäss Rz 39.3; signifikante Einschränkung der Möglichkeit von Tarifrevisionen gemäss Rz 38ff). Selbst unter der Annahme, dass der Schwellenwert von 10 % in der bisherigen Praxis angemessen gewesen wäre (was nicht belegt ist), würde er bei Umsetzung der Teilrevision zu
einer erheblichen Reduktion der Entschädigung in Bezug auf das übernommene Risiko
führen. Nur schon wegen dieser veränderten Ausgangslage ist zwingend eine Wirkungsanalyse durchzuführen.
Sollte die Entschädigung proportional zum Risiko unverändert bleiben, wäre der
Schwellwert zwingend zu erhöhen.
In den letzten zehn Jahren belief sich das mittlere Combined Ratio der Motorfahrzeughaftpflicht im Marktdurchschnitt der Schweizer Schadenversicherungsunternehmen
auf weniger als 70 %, was einem mittleren technischen Ergebnis von mehr als 30 %
entspricht (mit erheblichen Schwankungen zwischen den Versicherungsgesellschaften
und über die Zeit).5 Im Gegensatz zur Krankenzusatzversicherung handelt es sich sogar um eine obligatorische Versicherungsdeckung: Zwar kann die Versicherungsgesellschaft (mit Einschränkung) gewechselt werden, ein Marktentzug ist jedoch nicht
möglich.
Trotz einer mittleren Gewinnmarge, die den hier diskutierten Wert von 10 % um ein
Vielfaches übersteigt, wurde wohl noch nie ernsthaft behauptet, die Prämien für
5 Quelle:

«Bericht über den Versicherungsmarkt», Ausgaben 2010–2019. Das Combined Ratio ist für diesen Vergleich definiert als Expense Ratio plus Schadenquote
des Zweiges Landfahrzeug-Haftpflicht.
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Motorfahrzeughaftpflicht seien missbräuchlich hoch. Dieser Vergleich legt nahe, dass
der vorliegend angestrebte Schwellwert von 10 % zu tief angesetzt ist.
Es besteht die Gefahr, dass Produkte so gestaltet werden, dass die zulässige und damit
realisierbare Marge höher wird: Versicherungsgesellschaften A und B bieten je ein bis
auf einen Unterschied Deckungsgleiches Produkt A bzw. B an: Letzteres Produkt biete
eine Prämienrückgewähr bei Leistungsfreiheit in Höhe von 45 %6:

Frequenz

1%

1%

9'000

9'000

0%

45 %

Risikoprämie

90

180

Gewinnzuschlag

10

20

100

200

1'000

1'000

Prämien

100'000

200'000

Leistungen

–90'000

–90'000

0

–90'000

10'000

20'000

Leistung
Prämienrückgewähr bei Leistungsfreiheit

Prämie
Anzahl versicherte Personen

Prämienrückgewähr bei Leistungsfreiheit
Gewinn
Tabelle 3: Illustration, wie mittels Produktdesign die prozentuale Maximalrendite
absolut übersteuert – hier: verdoppelt – werden kann.7

Das ökonomisch notwendige Risikokapital ist bei beiden Produkten A und B mehr oder weniger gleich gross.

Die Versicherungsgesellschaft steuert die Aufnahme von neuen versicherten Personen
mit einer Gesundheitsprüfung. Deshalb sind in den ersten Jahren nach Vertragsabschluss die Leistungen auf einem relativ niedrigeren Niveau und steigen im Lauf der

6 Der genaue

Wert beträgt 45.45 %.

7 Vereinfachtes, illustratives Beispiel mit gerundeten Beträgen, ohne

Verwaltungskosten. Die durch die Prämienrückgewähr erhoffte Risikoverringerung sei nicht
eingetreten.
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Zeit an. Diese Situation akzentuiert sich bei neuen Produkten sowie bei Produkten mit
Wartefristen.8
Durch die Anwendung der vorgesehenen Regelung würde bei neu eingeführten Produkten systematisch ein aktuariell nicht gerechtfertigter, zu tiefer Tarif zur Anwendung kommen.
Da mit der vorliegenden Teilrevision Möglichkeiten zur Tariferhöhung weitgehend
fehlen werden, könnte diese Fehlsteuerung nicht kompensiert werden, ohne dass die
Solvenz der Versicherungsgesellschaft gefährdet würde.
Die Teilrevision legt neu eine Untergrenze von 0 % nur noch fest für Tarife, welche
ausschliesslich bei neuen Verträgen angewendet werden.
Ein technisches Ergebnis von 0 % bedeutet, dass sich Aufwände und Erträge genau die
Waage halten. Mit anderen Worten trägt das Versichertenkollektiv mit der Prämie genau die ihm zugutekommenden Leistungen und die für die Erbringung der Leistungen
notwendigen Verwaltungskosten. Der Versicherungsgesellschaft entsteht in dieser Situation weder ein Gewinn noch ein Verlust.
Es erschliesst sich nicht, aus welchem Gesetzes- oder Verordnungsartikel sich die unterschiedliche Behandlung von neuen und bestehenden Verträgen in Bezug auf das
technische Ergebnis ableiten lässt. Begründet wird die neue Regelung damit, dass bei
laufenden Verträgen der Schutz der versicherten Personen vor Tarifmissbrauch im
Vordergrund stünde (Erläuterungsbericht Abschnitt 3.1). Es fehlt jedoch die Begründung für die Annahme, dass die Beibehaltung der Untergrenze auch für bestehende
Tarife direkt zu Tarifmissbrauch führen würde bzw. eine Erläuterung, warum die Untergrenze aufzuheben sei.
Im Erläuterungsbericht Abschnitt 3.1 wird festgestellt, der Umfang von potentiellen
Verlusten würde bei geschlossenen Produkten dadurch begrenzt, dass keine neuen
Verträge mehr abgeschlossen werden. Es werden weder quantitative Aussagen dazu
gemacht noch wird diese Feststellung näher erläutert.
Die angestrebte Regelung wirft Fragen zur Vereinbarkeit mit dem FINMAG auf. Das
Fehlen einer Wirkungsanalyse im Sinne von Art. 7 der Verordnung zum FINMAG steht
der Umsetzung der geplanten Änderung von Rz 8 im Wege.
Der Schwellwert von 10 % ist nicht sachgemäss.

8 Die Abweichungen dürften regelmässig mehr als «geringfügig» sein, insbesondere

bei neuen Produkten bzw. bei Produkten mit Wartefrist, was gemäss Erläuterungsbericht zulässig wäre.
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Die Begründung der bisherigen Praxis ist versicherungsmathematisch widersprüchlich und berücksichtigt die von der Versicherungsgesellschaft übernommenen Risiken
nicht (ausreichend).
Da sich diese Risiken bei Umsetzung der Teilrevision insgesamt signifikant erhöhen
würden, ist die Übernahme des Schwellwertes aus der bisherigen Praxis unzulässig.
Eine detaillierte Analyse zu den erhöhten Risiken und möglichen Auswirkungen muss
vorab durchgeführt werden, idealerweise mit der oben geforderten Wirkungsanalyse.
Ein Vergleich mit anderen Versicherungszweigen nach VVG legt nahe, dass selbst ein
Vielfaches der angestrebten 10 % nicht zwingend als missbräuchlich einzustufen ist.
Die ersten zwei Sätze der Rz 8 in der bisherigen Fassung beibehalten: «Das erwartete
technische Ergebnis resultiert aus der Tarifkalkulation. Es ist zumindest null und
überschreitet eine marktgerechte Entschädigung für das übernommene technische Risiko zuzüglich des Zinses für eine risikofreie Kapitalanlage nicht wesentlich.»
Die bestehende Praxis soll im obigen Sinn überarbeitet werden und auf Ebene Wegleitung verbleiben. Die Finma soll dazu ein geeignetes Modell entwickeln und eine Wirkungsanalyse durchführen.

Die Bemerkungen von Abschnitt 3.2 gelten sinngemäss.
Die angestrebte Regel ist einseitig, da sie nur in Richtung Senkung wirkt. Weder aus
der gesetzlichen Grundlage, der Rechtsprechung noch aus dem Erläuterungsbericht
erschliesst sich der Grund für diese Einseitigkeit. Entsprechend müsste bei Unterschreiten der vorgegebenen Limite den Versicherungsgesellschaften ein Recht auf Prämienerhöhung eingeräumt und mit speditiven Verfügungen umgesetzt werden.
Genauso wie die Finma Versicherungsunternehmen zu Tarifreduktionen auffordert,
müsste die Finma sogar zu Tariferhöhungen auffordern.
Die angestrebte Bestimmung ist rein retrospektiv formuliert. Da sich eine etwaige daraus ergebende Tarifanpassung auf die künftigen Tarife wirkt, ist diese Herangehensweise kurzsichtig. Die Beurteilung der Angemessenheit der Tarife muss aus versicherungsmathematischer Sicht primär prospektiv sein. Daten aus der Vergangenheit sind
zudem an künftige Verhältnisse anzupassen (z. B. Berücksichtigung vergangener Prämienanpassungen oder künftiger Änderungen am Gesundheitssystem wie Auswirkungen der «Regelung in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV)» zu «Ambulant
vor Stationär» mit Einfluss auf die Zusatzversicherungen nach VVG).
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In Ergänzung zu den analogen Ausführungen zu Rz 8 in Abschnitt 3.2.1 möchten wir
darauf hinweisen, dass die angestrebte Regel gemäss Rz 9 zu unsachgemässen Tarifsenkungen führen kann.
Die Formulierung «auf den nächstmöglichen Termin» ist unklar.
Die von der Finma aufgeführten Materialitätsgrenzen sind nicht spezifiziert, was zu
Willkür führen kann. Entsprechende Kriterien (die ggf. in einer Wegleitung präzisiert
werden können) sollten aufgeführt werden.
Die vorgesehene Regelung wirkt einseitig, aktuariell nicht angemessen und mechanistisch. Der neu eingeführte Begriff der «Materialitätsgrenzen» kann zu Willkür führen.
Formulierung der Rz 9 wie in der bisherigen Fassung: «Ein Ausgleich der übernommenen Risiken ist innerhalb des Bestandes eines Produkts über die Zeit zu gewährleisten
und führt mittelfristig zu einem durchschnittlichen technischen Ergebnis im Sinne von
Rz 8.»
Die Formulierung «auf den nächstmöglichen Termin» muss präzisiert werden.
Der Begriff «Materialitätsgrenzen» sollte mittels Kriterien präzisiert werden. Die konkreten numerischen Werte sollten ggf. in der Wegleitung aufgeführt werden, z. B.:
▪ Beträge unterhalb von CHF 10 pro Monat sind nicht materiell.
▪ Abweichungen von der Limite von relativ 20 % sind nicht materiell.
▪ Etc.

Die Formulierung ist zu eng, wenn der Fokus auf nur auf «während eines Geschäftsjahres gedeckte Schadenfälle» gelegt wird.
Präzisierung.

Die in Art. 69 AVO an erster Stelle als versicherungstechnische Rückstellungen aufgeführten Prämienübertrage fehlen.
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Ergänzung.
Streichung der damit redundanten Erwähnung der Prämienüberträge in Rz 21.

In dieser Randziffer verwirrt der Begriff «Sicherheits[risiko]».
Präzisierung.

Es fehlt die Präzisierung, dass hier die Sicherheitsrückstellungen beschrieben werden.
Die Unterteilung in private Versicherungsunternehmen und Krankenkassen ist nicht
begründet. Zudem lässt sich die Mussformulierung mit der Bildung einer Sicherheitsrückstellung in Höhe von CHF 1 leicht umgehen.
Präzisierung «Sicherheitsrückstellungen».
Streichung der Diskriminierung zwischen privaten Versicherungsunternehmen und
Krankenkassen.
Letzteres erlaubt auch, einen Sammelbegriff für «private Versicherungsunternehmen»
bzw. «Krankenkassen» zu verwenden und damit das Rundschreiben einfacher lesbar
zu formulieren.

Die in Art. 69 AVO erwähnten Überschussbeteiligungen und Renten fehlen.
Ergänzung.

Mit der vorgesehenen Änderung zu Transparenz kann der durch die Finma angewendete «Faktor 7» wegfallen: Dieser beschreibt den maximalen Anstieg der Prämie zwischen der tiefsten und der höchsten Altersgruppe für Erwachsene. Wird nun in den
AVB beispielsweise transparent auf einen Anstieg mit «Faktor 10» aufmerksam gemacht, so entfällt hier die Aufgabe der Finma, den Anstieg mit einem «Marktfaktor»
einzuschränken.
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Tippfehler: «Alter s klassenwech s els»
Korrektur.

«Die Grenzen gemäss Rz 35 ff. gelten» – gemäss Erläuterungsbericht – «in Bezug auf
nicht versicherungstechnisch begründete Rabatte unabhängig von der Finanzierungsquelle.»
Dies heisst in anderen Worten, dass es einem Versicherungsunternehmen nicht erlaubt sein soll, z. B. nicht begründete, über 10 % der Vertragsprämie hinausgehende
Abschläge zu gewähren.
Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich dieser tiefgreifende Eingriff in die unternehmerische Freiheit? Der Missbrauchsschutz gemäss VAG kann sich nur auf die Verwendung von Prämiengeldern, nicht jedoch auf die unternehmerische Verwendung
freier Mittel beziehen. In der Praxis dürfte eine Abgrenzung kaum sinnvoll machbar
sein: Darf bei einer Verkaufsaktion ein Geschenk im Wert von CHF 200 überreicht
werden? Ja? Darf der monetäre Gegenwert von der Prämie abgezogen werden? Nein?
Präzisierung, dass es hierbei entgegen dem Erläuterungsbericht nur um die Verwendung von Prämiengeldern geht.
Präzisierung, dass darüber hinaus beispielsweise im Rahmen von Vergünstigungen für
Mitarbeitende oder Werbemassnahmen erfolgte, aus freien Mitteln finanzierte Abschläge nicht reguliert werden.

Die Bezeichnung «geringer Rahmen» ist nicht präzise und sollte – sofern nicht im Zusammenhang mit Rz 37.1 als überflüssig erachtet – analog zu Rz 37.1 präzisiert werden.
Streichung.
Präzisierung.
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Abschläge werden auch in den AVB geregelt. Diese müssen mit der neuen Regelung in
entsprechend angepasster Form auf den Gesamtbestand angewendet werden können.
Ergänzung: «Die Finma verfügt entsprechende Ergänzungen bzw. Anpassungen der
AVB auf den Gesamtbestand.»

Die Präzisierung der Berücksichtigung der zivilrechtlichen Zulässigkeit von Tarifanpassungen wird begrüsst. In der Praxis muss eine transparente Darstellung der aktuariellen, regulatorischen bzw. zivilrechtlichen Argumente erfolgen. Summarische Rückmeldungen der Finma wären wenig zielführend.
Durch die präzise Angabe der zivilrechtlichen Grundlagen für eine Entscheidung der
Finma (z. B. Referenzen auf Urteile des Bundesgerichts) werden diese nachvollziehbar.
Die Grundlagen können von den Versicherungsgesellschaften entsprechend künftig
berücksichtigt werden.
Ergänzung: «Die Finma begründet im Einzelfall, weshalb bzw. in welchem Umfang sie
aus konkreten, zivilrechtlichen bzw. regulatorischen Gründen nicht auf eine Tarifanpassungseingabe eintreten kann.»

Bislang kann in geschlossenen Produkten die gesamte Teuerung auf die versicherten
Personen überwälzt werden («Ausnahmeklausel»). Die versicherten Personen können
dem entgehen, indem sie ihr Übertrittsrecht in ein offenes Produkt nutzen. Mit der
Aufhebung der Ausnahmeklausel bleiben defizitäre geschlossene Bestände defizitär
oder können aufgrund von Antiselektionseffekten künftig defizitär werden. Wenn die
Solvenz der Versicherungsunternehmen langfristig sichergestellt werden soll, wird
eine Querfinanzierung dieser Bestände durch offene Bestände zumindest kurzfristig
unausweichlich, bevor Rz 39.3 zur Anwendung kommen würde.
Dem Schutz der versicherten Personen vor missbräuchlichen Prämien wird mit dem
bestehenden Übertrittsrecht hinlänglich Rechnung getragen. Eine Aufhebung der Ausnahmeklausel hingegen gefährdet diesen Schutz, indem durch Querfinanzierung aus
anderen Produkten neue Ungleichbehandlungen geschaffen werden.
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Die bisherige Ausnahmeklausel leitet sich direkt aus der AVO ab. In Art. 156 AVO regelt die Gesetzgeberin den Schutz der versicherten Personen im Falle von Produkteschliessungen. So werden umfassende Rechte gewährt, nämlich der bedingungslose
Übertritt in einen «möglichst gleichwertigen Versicherungsvertrag».
Die Begründung für die vorgesehene Anpassung im Erläuterungsbericht ist nicht klar
(Hervorhebung Azenes AG): «Anderseits wird die Ausnahmeklausel für Produkte mit
Übertrittsrecht in zumindest gleichwertige offene Bestände gestrichen. Die Klausel bezweckte ursprünglich, dass die Aktualisierung des Produktangebots nicht übermässig gebremst wird.» Sie geht auch aus dem damaligen Erläuterungsbericht nicht
hervor.
Als weitere Begründung wird die Schwierigkeit aufgeführt, «Gleichwertigkeit von Produkten» zu beurteilen: «Ob ein Produkt als zumindest gleichwertig gilt, ist schlussendlich eine Frage, die primär nur durch den einzelnen Versicherungsnehmer beurteilt werden kann und neben aufsichtsrechtlichen vor allem auch zivilrechtliche Komponenten betrifft. Auch ein kleiner Deckungsunterschied kann je nach den individuellen Bedürfnissen
gewichtig ausfallen. Aus dieser Überlegung wird diese Ausnahmeregelung gestrichen.»
Die mögliche Existenz dieser Schwierigkeit war der Gesetzgeberin bestimmt bewusst.
Die Gleichwertigkeit wurde übrigens argumentativ genau umgekehrt verwendet:
Gleichwertige Produkte sollten nicht in «Ketten» neu eröffnet und geschlossen werden. Wenn ein Produkt geschlossen und ein anderes, gleichwertiges geöffnet wird,
kann das Übertrittrecht nur ein Recht für die versicherten Personen sein, nicht jedoch
eine Pflicht seitens Versicherungsunternehmen.9
Entsprechend darf der Art. 156 AVO nicht einseitig über ein Rundschreiben so abgeändert werden, dass die Rechte der versicherten Personen gleich bleiben, während die
Rechte der Versicherungsunternehmen beschnitten werden.
Ein ähnliches Argument könnte zudem auch direkt gegenüber Art. 156 AVO vorgebracht werden, doch sind keine Bestrebungen bekannt, diesen (zum Schutz der versicherten Personen absolut notwendigen) Artikel aufgrund der Schwierigkeit der Abgrenzung zu streichen. Damit erscheint die Begründung zur Streichung konstruiert.

9 «Erläuterungen

zum Vorentwurf der Verordnung über die Beaufsichtigung von
privaten Versicherungsunternehmen (Vorentwurf Aufsichtsverordnung [VEAVO])» vom 11. August 2004: «Art. 203 Geschlossene Bestände: Es kommt vor, dass
Versicherer einzelne Versicherungsbestände «schliessen» und den (jungen, gesunden) Versicherten neue Produkte mit weitgehend identischer Deckung zu wesentlich tieferen Prämien anbieten. (…) Der vorliegende Artikel gestattet zwar gleichartige neue Produkte, garantiert den bisherigen Versicherten aber gleichzeitig den
Zugang dazu und verhindert dadurch weitgehend die soeben dargestellte und von
den Versicherten zu Recht als missbräuchlich empfundene Situation. (…)»
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Weiter ergibt sich weder aus dem Gesetz noch aus der Rechtsprechung die Notwendigkeit, die Ausnahmeklausel zu streichen. Es erschliesst sich nicht, weshalb die Praxisänderung mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist, und ob etwaigen Umsetzungsproblemen der bestehenden Ausnahmeklausel mit alternativen Regulierungsvarianten begegnet werden könnte.
Im Erläuterungsbericht (Abschnitt 3.8) wird dargelegt, dass bis anhin bei geschlossenen Teilbeständen die Tarifanpassungen nicht auf die exogene Teuerung beschränkt
werden, sofern den betroffenen Versicherten «eine auch in tariflicher Hinsicht faire
Übertrittsmöglichkeit auf ein zumindest gleichwertiges Produkt» angeboten wird. Die
hier angebrachte Einschränkung auf tarifliche Gleichwertigkeit irritiert. Sie ergibt sich
weder aus dem Gesetz noch aus der Rechtsprechung. Sie auch kommt weder im Rundschreiben noch im damaligen Erläuterungsbericht oder Anhörungsbericht vor.
Gemäss der Wirkungsanalyse (Erläuterungsbericht Abschnitt 6.3) «werden die Spielräume bei Produkten, deren Leistungskosten deutlich ausserhalb der Marktentwicklung
liegen, kleiner». Dieser Hinweis irritiert, denn weder das Rundschreiben noch die angestrebte Teilrevision stellen einen Bezug auf die Marktentwicklung der Tarife her.
Es besteht das Risiko, dass wegen der angestrebten Änderung Verluste auf Produktebene entstehen. Die vorgelegte Wirkungsanalyse ist hierzu unvollständig. Es fehlt
eine quantitative Angabe des Ausmasses dieser Verluste, der drohenden Querfinanzierung aus anderen Produkten und deren Wechselwirkung mit den Margenvorgaben.
Das Fehlen einer ausrechend detaillierten Wirkungsanalyse im Sinne von Art. 7 der
Verordnung zum FINMAG sowie zahlreiche Einzelkritikpunkte stehen der Umsetzung
der geplanten Änderung von Rz 38 im Wege.
Rz 39 bzw. Rz 39.3 ergänzen mit: «Für Produkte, bei denen ein Übertrittsrecht in
gleichwertige offene Bestände gemäss Art. 156 AVO besteht, sind die teuerungsbedingten Erhöhungen nicht auf die exogene Teuerung beschränkt.»

Die Teilrevision sieht vor, dass ein Tarif, vorbehaltlich Rz 39.3, höchstens im Umfang
der bislang noch nicht berücksichtigten exogenen Teuerung erhöht werden kann.
Diese exogene Teuerung wird in der Aufsichtspraxis durch die Finma für den gesamten Markt einheitlich festgelegt. Dieser sehr wichtige Aspekt wird im Abschnitt 3.23
behandelt.
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Die Formulierung «im Umfang der bislang noch nicht berücksichtigten exogenen Teuerung» impliziert aus versicherungsmathematischer Sicht nicht zwingend eine proportionale Anpassung um denselben Prozentsatz. Für Produkte mit Finanzierung nach
dem Kapitaldeckungsverfahren ist nämlich eine Barwertbetrachtung der erwarteten
diskontierten Ausgaben und Einnahmen während der Gesamtlaufzeit des Teilbestandes über die Restlaufzeit anzustellen. Die Auswirkung der noch nicht berücksichtigten
exogenen Teuerung wird als Barwert (Betrag) bemessen und die Prämienerhöhung so
bestimmt, dass sie den Barwert der Prämien im gleichen Umfang (d.h. um den gleichen
Betrag) erhöht. Dies kann zu prozentualen Prämienanpassungen führen, welche die
prozentuale exogene Teuerungsrate übersteigt.
Zur Illustration10 sei ein Produkt gegeben, für das während 10 Jahren eine Prämie von
CHF 100 bezahlt und bei Ablauf eine (nach damaligem Kostenstand ermittelte) Leistung von CHF 1'000 erfolge. Eine einmalige Teuerung um 10 % führt nun dazu, dass
bei versicherten Personen je nach Versicherungsjahr eine andere Prämienerhöhung
stattfinden muss. Bei Neuabschlüssen beträgt die neue Prämie CHF 110, was einer Erhöhung um 10 % entspricht. Bei Personen, die bereits 9 Jahre einbezahlt haben, beträgt die neue Prämie CHF 200, was einer Erhöhung um 100 % entspricht.
Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass bei Teuerungsanalysen auf die möglicherweise veränderte Zusammensetzung der Datengrundlage über die Zeit geachtet werden muss: Wechselt eine Person von einem Produkt mit fixer Teuerung von 10 % und
indizierter Leistung von 1 im Zeitpunkt 0 auf den Zeitpunkt 1 in ein anderes Produkt
mit fixer Teuerung von 5 % und indizierter Leistung von 0.5 zum Zeitpunkt 1, so wird
eine Inflation von –50 % ausgewiesen, da die gemessenen Leistungen von 1 auf 0.5 abgenommen haben. Die Inflation kann jedoch nicht gemessen werden und beträgt 10 %
bzw. 5 %. Finden konkret Mutationen in einem grösseren Rahmen statt, z. B. von Spitalzusatzversicherungen mit privater Deckung in solche mit halbprivater Deckung,
dann kann das zu einer Abnahme der mittleren Leistungen pro Kopf führen, auch
wenn die jeweiligen Produkte eine positive exogene Teuerung haben. Die Schätzung
der exogenen Teuerung hat solche Bewegungen berücksichtigen.
Die Festlegung einer markteinheitlichen Teuerung ist sachfremd. Produktspezifika
müssen zwingend berücksichtigt werden.
Ergänzung Rz 39: «Die exogene Teuerung wird produktspezifisch gemessen und berücksichtigt. Für Produkte mit einer zeitlichen Umverteilung erfolgt die Tarifanpassung unter Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips.»

10 Vereinfachtes Beispiel, ohne Verwaltungskosten etc.
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Bei Produkten mit Finanzierung nach dem Kapitaldeckungsverfahren wird zur Beurteilung der Auskömmlichkeit des Tarifs eine Barwertbetrachtung der erwarteten diskontierten Ausgaben und Einnahmen während der Gesamtlaufzeit des Teilbestandes
über die Restlaufzeit angestellt. Zur Diskontierung wird ein technischer Diskontsatz
verwendet. Damit sind solche Produkte dem Risiko fallender Zinssätze ausgesetzt: Ein
tieferer Diskontsatz führt zu einer höheren Bewertung der Alterungsrückstellungen,
und es entsteht eine Finanzierungslücke. Dieses Risiko ist, wie die exogene Teuerung,
nicht im Voraus kalkulierbar. Ebenso handelt es sich um einen exogenen Effekt.
Sofern die Versicherungsgesellschaft zeigen kann, dass in der Vergangenheit etwaig
erzielte Überrenditen (d. h. erzielte Anlagerenditen über dem technischen Diskontsatz) nicht ausreichen, um die entstandene Finanzierungslücke vollständig zu schliessen, soll die verbleibende Finanzierungslücke mit Prämienerhöhungen ausgeglichen
werden dürfen, vorbehaltlich zivilrechtlicher Zulässigkeit (z. B. müssen die Verträge
eine Prämienanpassungsklausel enthalten, welche einer Erhöhung aus diesem Grund
nicht verbietet).
Eine sinngemässe Überlegung gilt für die Sterblichkeitsannahme, die in der erwähnten
Barwertbetrachtung verwendet wird. Hier besteht das Risiko einer morbiden Langlebigkeit, welches stark von exogenen Faktoren wie der Lebensweise der versicherten
Population und dem medizinischen Fortschritt abhängt und deshalb langfristig im Voraus kaum kalkulierbar ist.
In beiden Fällen sind Änderungen der technischen Grundlagen durch das Versicherungsunternehmen versicherungsmathematisch zu begründen.
Rz 39.3 ergänzen mit: «Für Produkte mit Finanzierung nach dem Kapitaldeckungsverfahren können die Tarife bei versicherungsmathematisch begründeten Änderungen
der technischen Grundlagen (wie technischer Diskontsatz, Sterblichkeit, etc.) angepasst werden, sofern die Versicherungsgesellschaft zeigen kann, dass in der Vergangenheit etwaig erzielte Überschüsse (ggf. auch aus Anlageerträgen) gegenüber den bisherigen technischen Grundlagen nicht ausreichen, um die durch die Änderung entstandene Finanzierungslücke vollständig zu schliessen.»

Die angestrebte Rz 39.3 lässt im Ausnahmenfall Tariferhöhungen zu, die über die bislang noch nicht berücksichtigte exogene Teuerung hinausgehen. Grundsätzlich ist die
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formulierte Bedingung sicherlich hinreichend für Tariferhöhungen. Als notwendige
Bedingung ist sie jedoch abzulehnen.
Diese Regelung ist – bis auf die im Einzelfall unklare Zusatzbedingung «in Art oder Ausmass unvorhersehbare Entwicklungen in der Krankenzusatzversicherung» – so konstruiert, dass die Solvenz der Versicherungsunternehmung gewährleistet ist (Art. 38 VAG).
Bezüglich des Schutzes der versicherten Personen vor Missbrauch sind die Zusammenhänge jedoch weniger klar.
Die Regel ist eine Maximalvariante, da sie Tariferhöhungen, die über die exogene Teuerung hinausgehen, weitgehend unterbindet. Aus dem Gesetz und der Rechtsprechung
erschliesst sich der Grund hierfür nicht, und aus dem Erläuterungsbericht geht nicht
hervor, weshalb auf die Möglichkeit ausserordentlicher Tarifanpassungen verzichtet
werden muss: Abschnitt 3.12 des Erläuterungsberichtes erklärt nur, dass diese bei
Umsetzung der angestrebten Änderungen in Rz 38–39.3 überflüssig würden, ohne den
eigentlichen Grund der angestrebten Praxisänderung anzugeben.
Aus dem Rundschreiben geht nicht hervor, in welchem Sinn der Begriff «Solvenzgefährdung» gemeint ist. Er lässt sowohl die Interpretation «Solvenzgefährdung nach
OR» (siehe nächster Zwischentitel) als auch «Solvenzgefährdung gemäss SST» zu.
Die angestrebte Verknüpfung der Tarifanpassungen mit der Solvenz ist aus versicherungsmathematischer Sicht problematisch. Zum einen bezieht sich die Solvenzsicht
auf die Gesamtbilanz eines Versicherungsunternehmens. Bei der Tarifierung hingegen
geht es um einzelne Produkte und den Schutz der jeweils versicherten Personen. In einer Situation, in der mehrere Produkte eines Versicherungsunternehmens die Solvenz
gefährden, ergäbe dies schwierige Abwägungen, welche jeweils versicherten Personen
Tariferhöhungen in welchem Ausmass zu tragen hätten: Diejenigen des einen Produktes, diejenigen des anderen Produktes?
Bei einer gemäss SST festgestellten Solvenzgefährdung wären diese Fragestellungen
aus versicherungsmathematischer Sicht schwierig zu beantworten, da der SST in der
Regel auf einem Standardmodell beruht, das die Situation des Unternehmens möglicherweise nur näherungsweise und insgesamt abbildet, auf Produktebene jedoch untauglich sein kann.
Zudem ist das SST-Standardmodell Krankenversicherung auf Ebene Gesamtunternehmen als Steuerungsinstrument eher ungeeignet, nicht zuletzt wegen der angenommenen Querfinanzierung durch künftig erwartete Gewinnmargen auf profitablen Produkten. Zudem könnten Änderungen des SST-Standardmodells plötzliche Nebenwirkungen auf die Tarifierung der Produkte haben.
Neben der Solvenz gemäss VAG, die auf den SST abstützt, ist auch die statutarische Solvenz «Going Concern» zu berücksichtigen.
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Weiter ist zu beachten, dass Krankenkassen keinen SST erstellen. Hier muss ebenfalls
die statutarische Solvenz Berücksichtigung finden.
Die bereits oben erwähnte Querfinanzierung ist nicht gewollt (siehe dazu Rz 8 des
Rundschreibens): Wäre sie gewollt, so wäre in Rz 8 auf die Untergrenze des technischen Ergebnisses von mindestens null zu verzichten, was jedoch auch in der vorliegenden Teilrevision nicht der Fall ist.
Die vorliegende Teilrevision nimmt aber in Rz 39.3 eine solche Querfinanzierung in
Kauf, bis zu einem Punkt, wo eine Solvenzgefährdung entsteht. Das ist inkonsistent:
Die initiale Tarifierung wird aus guten Gründen sauber nach versicherungsmathematischen Prinzipien durchgeführt, nur um diese unmittelbar danach zu negieren?
Der vorgeschlagene Mechanismus mit Tarifanpassungen über der exogenen Teuerung
erst aufgrund von Solvenzgefährdung kann dazu führen, dass (aus versicherungsmathematischer Sicht notwendige und gerechtfertigte) Tariferhöhungen über eine längere Zeit nicht möglich wären. Bei geschlossenen Produkten mit abnehmendem Bestand würde eine nachmalige stärkere Tariferhöhung auf weniger versicherte Personen verteilt, eine aus dem Blickwinkel des Missbrauchsschutzes fragwürdige Nebenwirkung.
In einer solvenzgefährdenden Situation wäre zudem das Antiselektionsrisiko verstärkt: Gesunde versicherte Personen könnten das Produkt verlassen und anderweitig
Deckung erhalten. Das verbleibende Portfolio würde morbider, was aus dem Blickwinkel des Missbrauchsschutzes ebenfalls nicht wünschenswert wäre.
Die vorgeschlagene Ausnahmeregelung in Rz 39.3 ist eine strenge Regulierungsvariante. Sie ist zwar so konstruiert, dass sie die Solvenz der Versicherungsunternehmen
gewährleistet, kann jedoch zu unerwünschten Nebenwirkungen aus Sicht Missbrauchsschutz führen. Sie verwendet ein ungeeignetes Steuerungsmass als notwendige Bedingung und steht aus versicherungsmathematischem Blick im Widerspruch zu
anderen Bestimmungen des Rundschreibens. Es erschliesst sich nicht, weshalb eine so
strenge Regulierungsvariante gewählt wurde.
Bei Rz 39.3 auf regulatorische und statutarische Solvenz verweisen, SST und «Going
Concern».
Ehemalige Rz 40–44 beibehalten.

Das bereits umfassende Regelwerk soll weiter verschärft werden, indem dem jüngsten
Geschäftsjahr eine herausragende Rolle zugeteilt wird. Dieses Vorgehen ist aktuariell
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nicht korrekt, wie sich am aktuellen Jahr illustrieren lässt: Ein Produkt sei unausreichend tarifiert, die Voraussetzungen für eine Tarifanpassung seien gegeben. Die Tarifeingabe erfolge im Frühling 2021.
Dass im Jahr 2020 tiefere Leistungen verzeichnet wurden würde nun dazu führen,
dass eine notwendige und sonst unbestrittene Tarifanpassung nicht durchgeführt werden könnte.
Streichung.

In Rz 39.2 formuliert die Finma umfassende Korrekturmöglichkeiten, was entsprechende Fragen aufwirft:
▪ Wer entscheidet, ob ein technisches Ergebnis «nicht konsistent» sei?
▪ Worauf soll ein Bezug stattfinden?
▪ Wie bemisst die Finma «inadäquate Abschluss- oder Verwaltungskosten», sowie
«inadäquate Veränderungen der technischen Rückstellungen»?
Die im Erläuterungsbericht genannten Kriterien wie «Ausreisser in der Entwicklung
im Vergleich zur entsprechenden Zeitreihe)» illustrieren die Problematik, da gerade
Ausreisser mit fundiertem, aktuariellem Fachwissen zu behandeln sind.
Bei entsprechendem Korrekturbedarf soll wie anhin die Finma das Versicherungsunternehmen zu entsprechenden Schritten auffordern.
Streichung.

Der Begriff «Gewinnbeteiligung» soll durch den Begriff «Überschussbeteiligung» ersetzt werden, wie er in Art. 69 AVO verwendet wird.
Präzisierung.

Der Begriff «Faktoren» ist nicht präzise: Handelt es sich um «Einflussfaktoren» oder
«multiplikative Faktoren»?
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Präzisierung.

Der Begriff «atypischer Risikobestand» ist nicht präzise, gerade weil aufgrund der
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der versicherten Risiken oft ein solcher vorliegen
dürfte.
Präzisierung.
Ergänzung der Beispiele: «Heterogenität einer Tarifklasse»
Kennzeichnung, dass die Liste nicht abschliessend ist.

Die exogene Teuerung wird im Rundschreiben definiert als: «Zunahme des Schadenaufwandes pro Versicherten abzüglich der finanziellen Auswirkungen eingetretener
Bestandsveränderungen».
Es versteht sich, dass diese Definition auf den Bestand eines Produktes bezogen ist,
wegen des Bezugs auf Bestandsveränderungen, und da auch der mittlere Schadenaufwand pro versicherte Person eine Bestandsgrösse ist, die sich aufgrund der unterschiedlichen Bestandsstruktur zwischen ähnlichen Produkten auf dem Markt stark unterscheiden kann.
In der Vorkonsultation für die vorliegende Teilrevision hatte die Finma eine Änderung
der «Definition auf Basis allgemeiner, langjähriger Marktentwicklungen» vorgeschlagen.
Es ist zu begrüssen, dass in der vorliegenden Teilrevision von dieser Änderung abgesehen wurde, aus folgenden Gründen:
Da Tarifierung und Tarifanpassungen auf Produktebene festgelegt werden, muss auch
die exogene Teuerung produktbezogen definiert werden und nicht über einen Marktdurchschnitt.
Leistungskataloge, Kostenbeteiligungen, regionale Ausprägungen usw. unterscheiden
sich erheblich zwischen Produkten: Gegeben eine «objektive» exogene Teuerung, welche auf eine identische Leistungsart wirken, so kann können sich unterschiedliche,
produktspezifische exogene Teuerungen manifestieren, beispielsweise:
▪ Ein Produkt mit Kostenbeteiligung wird eine höhere, produktspezifische exogene
Teuerung aufweisen.
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▪ Ein Produkt mit Summenversicherung wird keine produktspezifische exogene Teuerung aufweisen.
▪ Ein Produkt mit Limiten wird eine tiefere, produktspezifische exogene Teuerung
aufweisen.
Dass Produktspezifika bei unterschiedlichen Leistungen zu unterschiedlichen exogenen Teuerungen führen müssen, liegt auf der Hand: So wird eine Zahnversicherung einer anderen Teuerung unterliegen als eine Pflegeversicherung, etc.
Weshalb sollten denn auch die Anwendung von Rz 30f. eine Ungleichbehandlung und
das damit einhergehende Antiselektionsrisiko innerhalb eines Produktes bei der Festlegung des Tarifs unterbinden, wenn dies bei späteren Tarifanpassungen mit der Anwendung von Pauschalen wieder ausgehöhlt würde? Denn es liegt auf der Hand: Für
Produkte mit einer exogenen Teuerung unter dem Marktdurchschnitt würde die geänderte Definition zu ungerechtfertigten Tariferhöhungen führen. Umgekehrt würde sie
für Produkte mit überdurchschnittlicher exogener Teuerung zu nicht auskömmlichen
Tarifen führen. Die fehlende Differenzierung würde zudem das Antiselektionsrisiko
erhöhen.
Es fällt auf, dass die Finma in jüngerer Vergangenheit im Prozess der präventiven Tarifkontrolle oft mit einer nicht weiter begründeten, «marktweiten exogenen Teuerung» argumentiert hat. Dies steht im Gegensatz zum Anhörungsbericht zum bestehenden Rundschreiben (Abschnitt 2.9), wonach der Begriff exogene Teuerung extensiv
ausgelegt sei. In der angestrebten Teilrevision wird nun auf eine Änderung der Definition verzichtet. In diesem Punkt ist Klarheit jedoch erforderlich.
Definition präzisieren durch: «Die exogene Teuerung wird im jeweiligen Produkt bzw.
in der jeweiligen Produktgruppe innerhalb der Gesellschaft beobachtet.»

Mit der vorgesehen Revision des Rundschreibens wird klar, dass dieses in Widerspruch zu Art. 2 AVO-Finma steht: Ziffer 1 beschreibt die Aufgaben des_der Verantwortlichen Aktuars_in: «Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin ist für die Führung des technischen Teiles des Geschäftsplanes verantwortlich. Er
oder sie entscheidet, welche Tarife einem Produkt zugrunde liegen.»
Der letzte Satz der AVO-Finma ist mit Art. 4 Abs. 2 Bst. r VAG und Art. 5 Abs. 1 VAG zumindest in der heutigen Auslegung durch die Finma (Regulierungspraxis bzw. Rundschreiben) nicht vereinbar. Diese Unvereinbarkeit verschärft sich mit der vorgesehenen Revision des Rundschreibens, insbesondere Rz 8 und Rz 38ff, bei nicht ausreichend tarifierten Produkten.
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Ergänzung der AVO-Finma: «Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin ist für die Führung des technischen Teiles des Geschäftsplanes verantwortlich.
Er oder sie entscheidet, ausser in der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung, welche Tarife einem Produkt zugrunde liegen.»
Wir danken für Ihre Würdigung unseres Beitrags zur Anhörung.
Freundliche Grüsse

Even Meier

Andreas Troxler

Stellungnahme Azenes AG
Anhörung Teilrevision des Finma-Rundschreibens 2010/3 «Krankenversicherung nach VVG»

23 | 23

