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Die FAQ („frequently asked questions“, also die häufig gestellten Fragen) zum KVG-Solvenztest 2015 

und zur zugehörigen Wegleitung sind in diesem Dokument als Liste aufgeführt. Die neuen Fragen er-

scheinen jeweils zu Beginn des Dokuments. Die Frage des Krankenversicherers steht in kursiver, die 

Antwort des BAG in normaler Schrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Informationen:  

Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung, Abteilung Versicherungsaufsicht,  

Sektion Finanzaufsicht Krankenversicherung; www.bag.admin.ch/solvenztest 
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1. Die Risikosituation hat sich für unsere Krankenversicherung aufgrund der Aufhebung des 

Euro Mindestkurses erheblich verändert. Dies wird im Solvenztest 2015 jedoch nicht ab-

gebildet, da mit dem Euro Wechselkurs per 31.12.2014 gerechnet wird. 

Wie auch in der Wegleitung (Kapitel 3.3) beschrieben, besteht für Krankenversicherer, die ihre 

Risikosituation aufgrund Aufhebung des Euro Mindestkurses oder eines anderen besonderen 

Ereignisses als erheblich verändert betrachten, gegenüber dem BAG eine Meldepflicht. Hat 

sich die Risikoexposition zwischen dem für den Solvenztest geltenden Stichtag (1. Januar) 

und dem Tag, an dem der Bericht zum KVG-Solvenztest von der Geschäftsleitung verab-

schiedet wird, erhöht, sind die Auswirkungen im Bericht zu erörtern. Das BAG entscheidet, ob 

aufgrund der erheblichen Änderung der Risikosituation der Solvenztest  (oder Teile davon) mit 

einem aktuellen Stichtag nachgereicht werden muss. 

 

2. In den früheren KVG-Solvenztests gab es eine Position Rückstellungsveränderung. Diese 

Position gibt es im KVG-Solvenztest 2014 nicht mehr. Wo schreibe ich die erwarteten 

Rückstellungsveränderungen nun hin? 

Die Position Bruttoleistungen (Behandlungsjahr 2014) bezieht sich auf die erwarteten Ver-

pflichtungen die aus Behandlungen im entsprechenden Jahr resultieren. Dabei spielt es keine 

Rolle wann die einzelnen Abrechnungen ausbezahlt werden. Das heisst in die Position Brutto-

leistungen (Behandlungsjahr 2014) kommen die erwarteten Bruttoleistungen vom Behand-

lungsjahr 2014, die im 2014 bezahlt werden plus die erwarteten Bruttoleistungen vom Be-

handlungsjahr 2014, die zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden. Die erwarteten Rück-

stellungsveränderungen sind bei einer best-estimate Bewertung deshalb definitionsgemäss 0 

(da dies ja auch schon auf die Vorjahre zutrifft). 

 

3. Das Risiko sich in den Vorjahren in der Höhe der Leistungsrückstellungen verschätzt zu 

haben, wird durch die Streichung der Position Rückstellungsveränderung im KVG-

Solvenztest 2014 nicht mehr berücksichtigt. 

Dieses Risiko wird im BAG Szenarium Unterreservierung berücksichtigt. In diesem Szenarium 

geht man davon aus, dass die KVG-Rückstellungen aufgrund einer Fehleinschätzung der 

Leistungen erhöht werden müssen. 

 

4. Auf dem Blatt Risikoausgleich wurden die erwarteten Bestände pro Risikogruppe und 

Kanton eingegeben. Allerdings wird die Standardabweichung des Risikoausgleichs nir-

gends angegeben. Welchen Wert muss ich auf das Blatt HE_Insurance Risk nun übertra-

gen? 

Auf dem Blatt Risikoausgleich wird nichts berechnet. Dieses Blatt dient nur zur Übermittlung 

der erwarteten Bestände. Für die Berechnung des Risikoausgleichsrisiko muss man das 

Template Risk Compensation for the KVG/LAMal Solvency Test verwenden. Dieses befindet 

sich auf www.bag.admin.ch/solvenztest. Dieses Template muss nicht ans BAG geliefert wer-

den, sondern dient einzig der Berechnung des Risikoausgleichsrisikos. 

 

5. Warum gibt es auf dem Blatt 9 plötzlich neue Risikofaktoren? Ebenfalls hat sich die Rei-

henfolge der Risikofaktoren verändert. 

http://www.bag.admin.ch/solvenztest
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Der KVG-Solvenztest soll im Bereich der Finanzmarktrisiken möglichst identisch mit dem SST 

der Finma sein. Um wieder Übereinstimmung mit den Risikofaktoren des SSTs zu erlangen 

wurden die Risikofaktoren im Solvenztest 2014 angepasst und die Reihenfolge ebenfalls von 

der Finma übernommen. 

 

6. Die Korrelationsmatrix des Marktrisikos des KVG Solvenztest 2014 ist nicht positiv definit. 

Wird es eine korrigierte Korrelationsmatrix geben? 

Die Matrix ist positiv definit, wenn man die Matrix ohne die Einträge für direkte Geschäftsim-

mobilien betrachtet. Diese Einträge doppeln die Einträge für den Rüd-Blass und die Gesamt-

matrix ist damit eo ipso singulär. Deshalb wird es keine korrigierte Korrelationsmatrix geben. 

Die Korrelationsmatrix entspricht der Matrix des FINMA Templates. 

 

 

7. Warum haben sich die Auslenkungen der Finanzmarktszenarien im Solvenztest 2014 im 

Vergleich zum Solvenztest 2013 geändert? 

Die Auslenkungen der Finanzmarktszenarien sind im KVG Solvenztest 2014 mit den Auslen-

kungen des SST 2013 aktualisiert worden. 

 

8. In der Wegleitung steht, dass das Template so aufgebaut ist, dass sich interne Modelle 

erübrigen sollten. Dies schliesst den Gebrauch von internen Modellen nicht grundsätzlich 

aus. Inwiefern dürfen interne Modelle verwendet werden? 

Interne Modelle sind nur dort zugelassen und notwendig, wo der KVG-Solvenztest auch an-

nähernd die Risiken nicht genügend abbilden kann. Dies ist einzig für die Nicht-Standard-

Rückversicherungsverträge der Fall (siehe Punkt 8.2.4 der Wegleitung). Der KVG-Solvenztest 

soll ein möglichst einheitliches Instrument zur Beurteilung der Risiken sein. 

 

 

9. Muss der KVG-Solvenztest durch die externe Revisionsstelle revidiert werden? 

Nein, der KVG-Solvenztest muss nicht durch eine externe Stelle revidiert werden. 

 

10. Wie weit erwartet das BAG eine Übereinstimmung der Daten im KVG-Solvenztest mit je-

nen in anderen BAG-Berichten (z.B. EF-Formulare, Prämiengenehmigung)? 

Das BAG erwartet grundsätzlich Übereinstimmung, wenn das Gleiche verlangt wird. Beim 

KVG-Solvenztest geht es jedoch nicht primär um eine exakte Zuordnung einzelner Bilanz- und 

Erfolgsrechnungs-Positionen, sondern eben um die Feststellung der Solvenz. Allerdings legen 

wir beispielsweise Wert auf eine korrekte Aufteilung der Rückstellungen und entsprechende 

Ausführungen im Bericht! 

Falls sich aber in später einzureichenden Reports Abweichungen ergeben würden, müssten 

diese im späteren Bericht transparent kommuniziert und begründet werden.  

 

11. Wieso muss der Solvenztest mit Kenntnisstand 1. Januar ausgefüllt werden, wenn man 

bis zum Ausfüllen schon wesentliche neue Erkenntnisse gewonnen hat? 

Das Konzept des KVG-Solvenztests – wie auch des SST – ist die Betrachtung über ein volles 

Kalenderjahr (siehe Abschnitt 3.1 der Wegleitung). Ein Abweichen von diesem Prinzip hätte 

grössere Definitionsschwierigkeiten und eine völlig andere Beurteilung der Risikosituation zur 

Folge (man stelle sich beispielsweise vor, den Solvenztest mit Stichtag 24. Dezember auszu-
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füllen: zu diesem Zeitpunkt ist die Prognoseungenauigkeit, wie hoch die Reserven per 31. De-

zember sein werden, nicht mehr besonders hoch).  

Das BAG reagiert selbstverständlich auf besondere Ereignisse auch ausserhalb des Rahmens 

des KVG-Solvenztests. Somit ist es denkbar, dass bei einer erheblichen Änderung der Risiko-

situation Teile des KVG-Solvenztests mit einem aktuellen Stichtag nachgereicht werden 

müssten. Dies geschieht nach Rücksprache mit den betreffenden Versicherern. Für Kranken-

versicherer, die ihre Risikosituation als erheblich verändert betrachten, besteht gegenüber 

dem BAG eine Meldepflicht. 

 

12. Wird das BAG in der nächsten Prämienrunde die Prämientarife von Krankenversicherern 

senken, wenn der Stand der Reserven im Vergleich zur Mindesthöhe der Reserven sehr 

hoch ist? 

Der KVG-Solvenztest ist ein Instrument, mit welchem die Solvenz der Krankenversicherer 

festgestellt wird. Es gibt keine rechtliche Grundlagen für eine Obergrenze von Reserven. 

 

13. Wie wird das BAG intervenieren, falls ein Krankenversicherer den KVG-Solvenztest nicht 

erfüllt? Kann ein Versicherer gemäss KVG-Solvenztest zu hohe Reserven ausweisen? 

Das BAG wird gleich wie bisher intervenieren. Für die Übergangsphase bis 2016 gilt die 

Übergangsbestimmung nach bisherigem Recht. Es gibt keine rechtliche Grundlagen für eine 

Obergrenze von Reserven. 

 

14. In welcher Form wird es Rückmeldungen des BAG zum KVG-Solvenztest 2014 geben? 

Die Solvenzquote der einzelnen Krankenversicherer wird auf der Homepage des BAGs zu-

sammen mit den neuen Prämien für das Jahr 2015 publiziert. Individuelle Rückmeldungen er-

folgen nur, wenn das BAG Rückfragen im Zusammenhang mit dem Solvenztest bzw. dessen 

Bericht hat. 

 

15. Wie ist die vom BAG präsentierte Vorlage des Berichts zum KVG-Solvenztest zu interpre-

tieren? 

Es handelt sich um eine Vollversion, die an verschiedenen Punkten abgekürzt werden kann, 

solange nicht wesentliche Punkte, die der Nachvollziehbarkeit oder der Methodik dienen, aus-

geklammert werden.  

 

16. Es ist nicht möglich, in den Bilanzen der Blätter 7 und 42 alle Positionen unterzubringen 

und zuzuordnen, so zum Beispiel Hypotheken, Hedgefonds oder immaterielle Aktiven. 

Im Anhang 3 der Wegleitung befindet sich eine Übersicht zum Kontenrahmen 2014 des BAG. 

Anhand dieser Angaben sollte es möglich sein, alle Positionen korrekt zuzuordnen.  

 

17. Unsere Krankenversicherung betreibt neben dem KVG-Geschäft auch ein VVG- und ein 

UVG-Geschäft. Im KVG-Solvenztest wird nur das KVG-Geschäft auf Solvenz geprüft. Wo 

überall findet diese Abgrenzung im KVG-Solvenztest statt? 

Abgrenzungen sind notwendig durch die Zuordnung der einzelnen Bilanzpositionen (Blätter 7 

und 42; „dem Geschäft nach VVG zugeordnet“, etc.), in der Erfolgsrechnung (Blatt 37; in den 

entsprechenden Spalten) sowie durch die Erfassung der marktnahen Werte der dem übrigen 

Geschäft zugeordneten Anlagen (Spalte G im Blatt 9). Die Abgrenzungsmethodik ist im Be-

richt zum KVG-Solvenztest festzuhalten. 
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18. Mit welcher Methode können die Leistungsrückstellungen berechnet werden? 

Eine beinahe unabdingbare Voraussetzung bilden die sogenannten Abwicklungsdreiecke der 

Nettoleistungen. In diesen wird ersichtlich, in welchem Abrechnungszeitraum die Nettoleistun-

gen für welche Behandlungsperioden verbucht worden sind.  

Die Leistungsrückstellungen zu einem bestimmten Stichtag dienen dazu, die noch ausstehen-

den Rechnungen für die entsprechenden Behandlungen aus den Erträgen (insbesondere aus 

den Prämien) der gleichen Periode zu decken, für welche die Versicherten ihre Deckung ab-

geschlossen hatten. Somit kann aus buchhalterischer Sicht im Zeitpunkt bei „guter“ Schätzung 

der Rückstellungen („Best Estimate“) weder ein Gewinn noch ein Verlust erwartet werden, 

wenn die Rechnungen später effektiv bekannt werden und schliesslich abgerechnet werden 

können. Diese Sicht gilt übrigens zu jedem beliebigen Stichtag, nicht nur zum Jahreswechsel. 

Für die Schätzung der Leistungsrückstellungen existieren – basierend auf den Abwicklungs-

dreiecken – mehrere anerkannte Methoden.  

 

19. Warum sind die Leistungsrückstellungen um einen Pauschalbetrag zu erhöhen? 

Die Bearbeitung der Leistungsabrechnungen für bereits durchgeführte, aber noch nicht abge-

rechnete Behandlungen wird von keinem Krankenversicherer kostenlos durchgeführt und er-

zeugt somit Verwaltungsaufwand. Dieser muss aber gemäss dem Prinzip des Bedarfsde-

ckungsverfahrens (siehe Abschnitt 7.2 der Wegleitung) derjenigen Versicherungsperiode zu-

geordnet werden, in welchem die entsprechenden Behandlungen stattgefunden haben. Für 

diesen noch zu erbringenden Verwaltungsaufwand wird eine Rückstellung gebildet, die im 

Template Bestandteil der Leistungsrückstellungen ist, im Bericht zum KVG-Solvenztest aber 

separat ausgewiesen werden soll. 

 

20. Aufgrund des Risikoausgleichs braucht es in der OKP keine Alterungsrückstellungen. 

Weshalb führt die marktnahe Bilanz die Position Altersrückstellungen trotzdem auf? 

Weil die OKP den Risikoausgleich kennt, sind in der OKP keine Alterungsrückstellungen er-

forderlich. Die Risikoprämie der OKP ist dank des Risikoausgleichs aus Sicht des Versiche-

rers ab Alter 26 für alle Erwachsenen gleich hoch. 

Die Alterungsrückstellungen beziehen sich im KVG-Bereich einzig auf die Taggeldversiche-

rung. 

 

21. Warum sind Alterungsrückstellungen im KVG-Bereich nötig? 

Aus der Tatsache, dass die Prämientarife für die Einzel-Taggeldversicherung nach KVG nicht 

nach dem Lebensalter (Effektivalter) abgestuft werden dürfen (vgl. Art. 76 Abs. 3 KVG), ergibt 

sich im Bedarfsdeckungsverfahren eine eindeutige Notwendigkeit für Alterungsrückstellungen: 
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Ein vom Eintrittsalter abhängiger, steigender Prämientarif impliziert, dass der Versicherer an-

nimmt, dass die Kosten (und damit die Risikoprämie: siehe blaue Balken der obigen Grafik) 

mit steigendem Lebensalter zunehmen. Gleichzeitig garantiert er aber konstante (vom Le-

bensalter unabhängige!) Prämien (siehe braune Balken der obigen Grafik, anhand des Bei-

spiels von Versicherten mit Eintrittsalter 26). Somit bezahlen die Versicherten zu Beginn der 

Versicherungsdeckung im Allgemeinen höhere Prämien als die reine Risikoprämie, gegen das 

Ende der Versicherungsdeckung hingegen tiefere. Mit dieser Prämiendifferenz sind zu Beginn 

der Versicherungsdeckung individuell die Alterungsrückstellungen zu bilden (bzw. gegen das 

Ende der Versicherungsdeckung wieder aufzulösen). 

Ohne Alterungsrückstellungen können die künftigen Leistungen bei risikogerechten Prämien-

tarifen nicht ohne künftige Verluste oder Prämienerhöhungen erbracht werden, wenn das Ri-

siko mit steigendem Lebensalter zunimmt. 

 

22. Wie sind die Alterungsrückstellungen im Template zu berücksichtigen? 

Falls der Krankenversicherer bisher keine Alterungsrückstellungen berücksichtigt hat, betra-

gen sie sowohl in der statutarischen als auch in der bereinigten statutarischen Bilanz Null 

(Spalten F und L im Blatt 42). In der marktnahen Bilanz im Blatt 7 ist dagegen ein Best-

Estimate-Wert für die Alterungsrückstellungen anzugeben. In der Zelle M84 von Blatt 42  wer-

den dabei negative Bewertungsreserven entstehen.  

 

23. Mit welcher Methode können die Alterungsrückstellungen berechnet werden? 

Grundsätzlich werden aus aktuarieller Sicht langfristige Umverteilungen (wie diejenige des Al-

terungsrisikos) nach dem prospektiven Prinzip „Barwert der künftigen Leistungen abzüglich 

Barwert der künftigen Prämien“ berechnet. Diese Methode erfordert allerdings relativ umfang-

reiche Grundlagen und Annahmen (z.B. zur Altersabhängigkeit der Leistungen, zur Sterblich-

keit, evtl. zur Stornorate, sicher aber auch zur technischen Verzinsung der Alterungsrückstel-

lungen und zu weiteren langfristigen Parametern). 

Das BAG empfiehlt, grundsätzlich bei einem schon seit längerer Zeit bestehenden Versicher-

tenkollektiv und bei risikogerechten Prämientarifen näherungsweise ein Jahresprämienvolu-

men der Einzel-Taggeldversicherung als Alterungsrückstellung anzunehmen (finanziert aus 

den KVG-Taggeld-Reserven). Gut begründete alternative Vorschläge werden akzeptiert. Ein 

Wert von 0 allerdings wäre höchstens im Falle eines vom Eintrittsalter unabhängigen Prämi-

entarifs gerechtfertigt.  
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24. Mit welcher Methode können die Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen berechnet 

werden? 

Da diese im KVG-Bereich nicht vorkommen, wollen wir hier keine Regelungen vorgeben. 

 

25. Neu gibt es mit dem KVG-Solvenztest keine unterschiedlichen Bestimmungen zwischen 

Reserven der KVG-OKP und des KVG-Taggelds mehr. Wir gehen davon aus, dass die 

Reserven des KVG-Taggelds den Gesamtreserven angerechnet werden. 

Die (vorhandenen) Reserven der KVG-Taggeldversicherung müssen gemäss Kontenplan bei-

spielsweise in den EF-Formularen weiterhin separat ausgewiesen werden. Hingegen wird es 

aber keine separaten Bestimmungen bezüglich der Mindesthöhe der Reserven mehr geben. 

Insofern ist die Aussage korrekt, dass die Summe der OKP-Reserven und der KVG-Taggeld-

Reserven (und auch der Reserven der aktiven Rückversicherung nach KVG) zur Deckung der 

Mindesthöhe der Reserven gemäss KVG-Solvenztest herangezogen werden dürfen (siehe 

auch Abschnitt 2.3 der Wegleitung). 

 

26. Warum wird die Mindesthöhe der Reserven nicht nach OKP und Taggeld KVG aufgeteilt? 

Im Gegensatz zum SST werden im KVG-Solvenztest  gemäss neuem Art. 78 KVV weder die 

juristische Person als Ganzes noch die einzelnen Teilbereiche des KVG-Geschäfts, sondern 

das KVG-Geschäft als Ganzes auf Solvenz getestet. Innerhalb der KVG-Versicherungszweige 

erfolgt somit keine Trennung mehr. 

Für Krankenversicherer, die den KVG-Solvenztest nicht erfüllen, gilt hingegen gemäss der 

Übergangsbestimmung zur KVV-Änderung vom 22. Juni 2011 noch die bisherige Bestimmung 

mit getrennten minimalen Sicherheitsreserven. 

 

27. Wieso werden die Daten der Taggeld-Einzelversicherung und der Taggeld-

Kollektivversicherung getrennt erhoben? 

Die Unterscheidung zwischen Einzel- und Kollektivversicherung im Taggeld-Bereich entsteht 

daraus, dass das BAG bei Firmen von einer gewissen konjunkturellen Abhängigkeit des 

Schadenverlaufs ausgeht und somit das Parameterrisiko höher angesetzt hat als für die Ein-

zelversicherung (7% gegenüber 5%, siehe Zellen N82 bzw. L82 im Blatt 37). Eine separate 

Auswertung ist daher zwingend.  

Im Vergleich zur OKP können die einzelnen Verträge sowohl im Einzel- als auch im Kollektiv-

Bereich stark variierende Grössen haben (unterschiedliche Taggeldhöhe bzw. Lohnsummen, 

unterschiedliche Wartefristen, etc.). Insbesondere bei der Kollektiv-Taggeldversicherung von 

grossen Firmen können sich Klumpenrisiken ergeben. 

 

28. Mir wurde mitgeteilt, dass ein Anlagefonds auf die einzelnen Titel (Obligationen, Aktien, 

etc.) aufgeteilt werden muss und anschliessend auf die einzelnen Risikofaktoren zuzuord-

nen ist. Das verursacht hohen Aufwand. Ist dies wirklich korrekt? 

In der Tat kennt die FINMA diese Praxis. Grundsätzlich gilt dies daher auch für das BAG. Auf 

der anderen Seite steht das Prinzip der Wesentlichkeit: solange die Resultate des KVG-

Solvenztests durch gewisse Vereinfachungen nicht wesentlich verändert werden (das gilt 

dann für jeden einzelnen Bereich, in dem der Krankenversicherer eine Vereinfachung vor-

nimmt), sind solche Vereinfachungen für den KVG-Solvenztest  erlaubt. Die vorgenommenen 

Vereinfachungen sind im Bericht zum KVG-Solvenztest transparent darzulegen. 
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29. Im Gegensatz zum SST erfordert der KVG-Solvenztest im Blatt 9 auch Angaben zu den 

marktnahen Werten. Es ist uns unklar, wie diese bei Obligationen und anderen zinssensi-

tiven Anlagen auf die einzelnen Zeiträume zuzuordnen sind. 

Es ist möglich, an dieser Stelle auch Barwerte oder nominale Cash-Flows einzusetzen (bitte 

im Bericht die gewählte Methode festhalten!). Diese Werte beeinflussen das Resultat des 

KVG-Solvenztests nicht. Sie sind aber für das BAG von Interesse, weil so ein Kontext zur Bi-

lanz entsteht. Zudem verlangt das BAG hier auch Angaben zu den Anlagen, die nicht dem 

KVG-Geschäft zugeordnet sind. 

 

30. Beim Blatt „BAG0“ wird eine Aufteilung des Risikoausgleiches auf die einzelnen Fran-

chisestufen verlangt. Dies wird bis jetzt jedoch in keiner Berichterstattung verlangt. Ist dies 

wirklich nötig?  

Ja, es ist nötig. Diese Angaben fliessen in die Berechnung für das Antiselektionsszenario ein. 

Das Antiselektionsszenario basiert auf der Annahme, dass eine Abwanderung der leistungs-

frei gebliebenen Versicherten der tiefen Franchisestufen zur höchsten Franchisestufe des 

gleichen Versicherers oder ein Wechsel zu einer anderen Versicherung stattfindet. Aus diesen 

Daten ergibt sich das Verlustpotenzial der die Franchise optimierenden sowie der austreten-

den Versicherten. 

Ihre Aussage ist in Bezug auf den Risikoausgleich nicht ganz korrekt, da schon bisher im 

Formular EF 2 beispielsweise eine Aufteilung des Risikoausgleichs auf die ordentliche und die 

wählbare Jahresfranchise verlangt war. 

 

31. Gelten auch Personen mit Bagatellfällen wie zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen als 

erkrankt? 

Eine Person gilt gemäss der Definition in der Wegleitung als erkrankt, wenn für sie netto (d.h. 

nach Abzug der Kostenbeteiligung) Leistungen abgerechnet worden sind. In diesem Sinne 

müssen Bagatellfälle, bei welchen es zu Nettoleistungen kommt, ebenfalls berücksichtigt wer-

den. 

 

32. Für einen Versicherten wurden im 2011 Nettoleistungen für eine Behandlung vom 2010 

abgerechnet, aber keine Nettoleistungen für Behandlungen vom 2011. Gilt dieser Versi-

cherte auch als erkrankt? 

Ja, denn es zählt einzig, ob für die versicherte Person Nettoleistungen > 0 abgerechnet wor-

den sind. Das Behandlungsjahr ist dabei egal.  

 

33. Die meisten Versicherten mit hohen Franchisen reichen ihre Rechnungen nicht ein. Sie 

erscheinen beim Tabellenblatt BAG0 somit als schadenfrei, obwohl sie trotzdem Leistun-

gen in Anspruch genommen haben. Diese müssten für das Antiselektionsszenario be-

rücksichtigt werden. 

Im Sinne der Definition des KVG-Solvenztests haben diese Versicherten keine Nettoleistun-

gen bezogen und gelten daher nicht als erkrankt. 

 

34. Weshalb wird im Antiselektionsszenario der Risikoausgleich nach Franchise und nicht 

nach Altersklassen aufgeteilt? 

Eine Antiselektion ist dadurch gekennzeichnet, dass die Versicherten aufgrund der Gegeben-

heiten des Marktes reagieren und – zum Nachteil des Krankenversicherers – ihre eigenen 

Entscheidungen treffen. Beispielsweise können die leistungsfrei gebliebenen Versicherten die 

Jahresfranchise optimieren oder den Versicherer wechseln, so dass für den Versicherer weni-
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ger Prämien bleiben.  

Ein Antiselektionsszenario muss daher auf die wesentlichen Entscheidungsalternativen aus 

der Sicht der Versicherten ausgerichtet sein. Ein Antiselektionsrisiko aufgrund des Lebensal-

ters gibt es in der OKP aber nicht, denn eine versicherte Person kann erstens ihr eigenes Le-

bensalter nicht ändern, und zweitens ist die Tarifprämie für Erwachsene die gleiche, unab-

hängig vom Lebensalter. Hingegen besteht für die Versicherten die Wahl der Jahresfranchise 

und die Wahl des Krankenversicherers.  

 

35. Beim Pandemieszenario werden Kosten pro Fall vorgegeben. Ist bei diesen Kosten be-

reits Swiss DRG berücksichtigt? Bei Swiss DRG gibt es keine Ausscheidung einer Inten-

sivstation mehr, es gibt allenfalls eine andere DRG. Somit müsste das Szenario an die 

neuen Verhältnisse angepasst werden. 

Der Influenza-Plan des BAG macht einen Unterschied zwischen Hospitalisierungen ohne und 

mit Intensivpflege. Aus diesem Grund werden auch die Fallkosten entsprechend differenziert. 

Diese Beträge basieren auf einer Auswertung von APDRG-Daten aus dem Jahre 2009, wo die 

Fallkosten sowohl ohne als auch mit Intensivpflege ausgewertet werden konnten (siehe An-

hang 1). Es ist aber zu erwarten, dass derartige Parameter jährlich anzupassen sind, allein 

schon wegen der Teuerung. 

Das Pandemieszenario ermittelt in der Konsequenz eigentlich einen einfachen Betrag pro ver-

sicherte Person, den die Versicherer für die medizinischen Zusatzkosten bereitstellen müssen 

(aktuell im KVG-Solvenztest 2012: 58.44 CHF). Somit spielt es keine grosse Rolle, wie dieser 

Betrag ursprünglich ermittelt wurde. 

 

36. Wieso werden beim Pandemieszenario die Franchisen nicht mitberücksichtigt? 

Ein Szenario wie das Pandemieszenario erhebt nicht den Anspruch einer exakten Berech-

nung; es ist und bleibt eben ein Szenario. Beim Pandemieszenario kommt hinzu, dass der In-

fluenza-Plan des BAG keine Annahme darüber macht, welche Versicherten (z.B. Kinder oder 

Erwachsene) zur Hauptsache betroffen sein werden. Dies aus dem Grund, weil je nach Aus-

prägung des Virus ganz unterschiedliche Personen betroffen sind und dies somit nicht vo-

rausgesagt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Informationen:   

Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung, Abteilung Versicherungsaufsicht,  

Sektion Finanzaufsicht Krankenversicherung; www.bag.admin.ch/solvenztest 

 

  

 


