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«Das ist einfach ein Missstand», sagt
Ruth Humbel. Im Visier hat die CVP-
Nationalrätin (AG) die CSS: Der Luzer-
ner Konzern mit 1,21 Millionen
Grundversicherten hält die Verord-
nung über die Krankenversicherung
(KVV) nicht ein. Diese verlangt von An-
bietern der obligatorischen Kranken-
versicherung, allen Interessierten auf
Anfrage einen Geschäftsbericht zuzu-
stellen. Der Branchenleader bestätigte
in der gestrigen Ausgabe gegenüber
der «Nordwestschweiz», er gebe «keine
detaillierten Geschäftsberichte» seiner
Tochterfirmen heraus, welche die
Grundversicherung anbieten.

Kritik von allen Seiten
Das versteht Ruth Humbel nicht.

Krankenversicherern werde immer
wieder vorgeworfen, sie seien zu we-
nig transparent. Obwohl sie wüssten,
wie sensibel dies ist, hielten gewisse
Kassen die Bestimmungen nicht ein:
«In einer Zeit, wo Fragen der guten
Geschäftsführung stets zentraler
werden, ist dies unhaltbar.»

Auch das für die Aufsicht über die
Krankenversicherer zuständige Bun-
desamt für Gesundheit steht in der
Kritik. Denn BAG-Sprecher Daniel
Dauwalder räumte ein, es hätte nie

eine Klage gegeben: «Wir haben bis
anhin auch nicht systematisch über-
prüft, ob Einzelabschlüsse publiziert
werden.» Diese Überprüfung verlangt
nun FDP-Ständerätin Christine Egers-
zegi (AG) und sagt: «Das ist geregelt.
Die CSS muss, wie alle anderen Kas-
sen, diese Geschäftsberichte liefern.»

Für Ruth Humbel zeigt dies ein-
mal mehr: «Die Aufsicht im BAG ver-

sagt.» Ratskollege Toni Bortoluzzi
(SVP, ZH), wettert: «Das BAG macht
seinen Job nicht. Es nimmt die Ver-
waltungs- und Aufsichtsarbeit zu we-
nig wahr.» Und SP-Nationalrätin Sil-
via Schenker (BS) fragt sich, warum
das BAG auf eine Klage warte: «Wenn
es diese Bestimmung schon gibt,
könnte die Aufsicht ja von sich aus
aktiv werden.»

Sie werde dieses Thema in der Sit-
zung der Nationalratskommission
für soziale Sicherheit und Gesund-
heit (SGK) vom 23. Mai ansprechen.
Dann behandelt die SGK das vom De-
partement des Innern lancierte neue
Bundesgesetz zur Verstärkung der
Aufsicht (KVAG). Der Ständerat hat es
im März angenommen.

Erst bestehendes Gesetz umsetzen
Die Vorlage ist umstritten. Es

brauche kein neues Gesetz, sagt Bor-
toluzzi, bevor das BAG das bestehen-
de «ordnungsgemäss» umsetze.
Wenn nötig, könne das bestehende
Krankenversicherungsgesetz ent-
sprechend ergänzt werden. Christine
Egerszegi, Präsidentin der SGK des
Ständerats, widerspricht. Dem BAG
fehlten heute die gesetzlichen Mög-
lichkeiten, um einschreiten zu kön-
nen, wenn Kassen zu tiefe Grundver-
sicherungsprämien einfordern, sagt
sie: «Mit dem KVAG erhält das BAG
die gleichen Kontrollmöglichkeiten
wie sie die Finanzmarktaufsicht im
Geschäft mit der privaten Zusatzver-
sicherung hat.»

Die Prämiengenehmigung des
BAG prangern Politiker seit Jahren
an: Weil die Aufsicht Dumpingange-
bote zuliess, gerieten immer wieder
Kassen in Schieflage.
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Gesundheitswesen Politiker fordern, dass das BAG seine Aufsichtspflicht wahrnimmt
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Google Einschränkung
von Wortkombinationen
Internetsuchmaschinen müs-
sen in Deutschland Wortkombi-
nationen bei der automati-
schen Suchvervollständigung
streichen. Allerdings nur, wenn
sie erfahren, dass die Such-
kombinationen Persönlichkeits-
rechte verletzen. Der deutsche
Bundesgerichtshof gab einem
Unternehmer Recht. Dieser
hatte gegen den Internetkon-
zern Google geklagt, nachdem
die Suchmaschine seinen
Namen automatisch um die
Begriffe «Scientology» und
«Betrug» ergänzt hatte. Auch
durch automatische Ergänzun-
gen könnten die Rechte von
Personen verletzt werden, ent-
schied das Gericht. (SDA)

Bankenunion Frankreichs
Finanzminister drängt
Frankreich macht im Kreis der
EU-Staaten Druck, um das Rie-
senvorhaben einer europäi-
schen Bankenunion voranzutrei-
ben. Finanzminister Pierre Mo-
scovici stellt sich damit gegen
seinen deutschen Amtskollegen
Wolfgang Schäuble. «Wir müs-
sen schnell vorangehen, jetzt,
umfassend und an allen Fron-
ten», sagte Moscovici am
Dienstag am Rande von Bera-
tungen in Brüssel. (SDA)

Nachrichten

«Man braucht nicht Verhaltensöko-
nom zu sein, um zu begreifen, dass
der durchschnittliche Haushalt
schlecht vorbereitet ist, etwa mit An-
lagerisiken umzugehen.» So sprach
Josef Ackermann, ehemaliger Chef
der Deutschen Bank und seit März
2012 Verwaltungsratspräsident der
Zurich-Versicherungsgruppe, letzte
Woche an einem Vortrag der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Gesell-
schaft der Humboldt Universität in
Berlin zum ersten Mal öffentlich in
seinem neuen Job als Versicherungs-
manager.

Nicht nur Privat-
haushalte, auch
Banken haben ein
Problem mit Risi-
ken, wie während
der Finanzkrise
deutlich wurde. Im
Gegensatz zu den
Banken konnten
Versicherungen die
Verluste der Finanzkrise – von weni-
gen Ausnahmen abgesehen – aus ei-
gener Kraft absorbieren. «Im Gegen-
satz dazu blieben viele Banken auf
staatliche Beihilfen angewiesen»,
konstatierte Ackermann.

Versicherungen sind besser
Offenbar sind Versicherungen ein-

fach die besseren Finanzdienstleister.
«Sie haben den Einbruch nicht nur
aus eigener Kraft überstanden, sie
trugen auch wesentlich zur Stabili-
sierung der Finanzmärkte bei»,
schwärmte Ackermann über seine
neue Branche, und klärte gleich auch
noch über die Gründe auf: «Der stabi-
lisierende Effekt der Assekuranz
kann zum einen ihrem längeren An-
lagehorizont, zum anderen aber
auch ihrem Anlageverhalten zuge-

schrieben werden.» Allerdings sei
auch die Versicherungsbranche vom
Reputations- und Vertrauensverlust
des ganzen Finanzsektors betroffen.
Dieses Vertrauen liesse sich nur mit
«überzeugenden Leistungsangeboten
und transparentem Marktgebaren»
zurückgewinnen, sagte Ackermann.

Gefragt sind solche Angebote zu-
nehmend auch in einem Bereich, wo
der Staat an seine Grenzen gelangt,
weil die traditionellen Pfeiler der Al-
tersvorsorge nicht mehr tragen. Ver-
sicherungen sollen hier zukünftig ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. Das
setze allerdings voraus, dass Lösun-
gen auf Versicherungsprinzipien auf-
bauen und marktkonform ausgestal-
tet sind. Marktwidrig seien Eingriffe
des Staates wie garantierte Mindest-
zinsen oder nicht risikogerechte Um-
wandlungssätze.

«Regulierung mit Augenmass»
Nur risikogerechte Preise würden

Versicherungsnehmer zu risikobe-
wusstem Verhalten anhalten. «Dies

verlangt nach einer
Regulierung mit
Augenmass und
dem Ausschluss
von sachfremden
Auflagen», forderte
Ackermann. Die
Versicherungen sei-
en weiter auf liqui-
de Kapitalmärkte
angewiesen. «Wir

verstehen darunter Märkte, die eine
ausreichende Vielfalt von Anlage-
produkten mit einem umfassenden
Spektrum von Laufzeiten haben»,
erläuterte Ackermann.

Das sind traditionell die Märkte
für Staatsanleihen. Aber diese werfen
aufgrund der Geldschwemme der No-
tenbanken kaum die Erträge ab, wel-
che die Versicherungen benötigen.

Auch dafür verspricht der Ex-Ban-
ker eine Lösung. «Auf die Dauer wird
man innovative Lösungen, etwa in
Form von synthetischen Wertpapie-
ren mit ähnlichen Risikoeigenschaf-
ten finden.»

Die wenigen Versicherungen, die
wie AIG oder Swiss Re während der
Finanzkrise in grosse Schwierigkei-
ten gekommen waren, hatten solche
Papiere gehalten.

Assekuranz Zum ersten Mal in
seiner neuen Rolle als Verwal-
tungsratpräsident der Zurich-
Versicherungsgruppe äusserte
sich Josef Ackermann öffentlich
zu den wichtigsten Aufgaben
und zur Regulierung der Versi-
cherungswirtschaft.
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Versicherungen sind
die besseren Banken

«Vertrauen lässt sich
nur mit überzeugenden
Leistungsangeboten
zurückgewinnen.»
Josef Ackermann,
Verwaltungsratspräsident der
Zurich-Versicherungsgruppe


	Mittwoch, 15. Mai 2013
	Seite: 9
	Harsche Kritik an Kassenaufsicht
	Print-Artikel
	Versicherungen sind die besseren Banken


