
 
 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Eidgenössische Departement des Innern 

3003 Bern 
 

 

Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV); Aufhebung der  
Ausnahme von der Versicherungspflicht für Dozierende und Forschende sowie Kos-
tenbeteiligung bei Mutterschaft 
 
Anhörung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme in oben erwähnter Angelegenheit 
und äussern uns gerne wie folgt: 

1. Aufhebung der Ausnahme von der Versicherungspflicht für Dozierende und For-
schende 

Wir beantragen Ihnen, auf die geplante Streichung der Ausnahme von der Versicherungs-
pflicht für Dozierende und Forschende zu verzichten. Die bisherige Regelung hat sich be-
währt und wird entgegen Ihren Erläuterungen - zumindest im Kanton Basel-Landschaft - 
nicht grosszügiger angewandt als ursprünglich vorgesehen. Obwohl Standort von Hochschu-
len und zahlreichen Forschungseinrichtungen sowie Wohnort von ausländischen Forschen-
den und Dozierenden werden im Kanton Basel-Landschaft durchschnittlich lediglich 2 - 3 
Personen pro Jahr gestützt auf diese Bestimmung von der Krankenversicherungspflicht be-
freit. Es handelt sich dabei praktisch ausnahmslos um Dozentinnen und Dozenten, die an ei-
ner Hochschule tätig sind. Forschende, die in der Industrie angestellt sind, werden demge-
genüber häufig aus anderen Gründen (bspw. als entsandte Arbeitnehmende) von der Versi-
cherungspflicht befreit. Forschende können zudem gestützt auf Art. 2 Abs. 4 KVV (Aufenthalt 
zu Ausbildungszwecken) befreit werden, solange sie sich noch in universitären Ausbildungs-
programmen befinden, welche teilweise über Jahre nach dem eigentlichen Studienabschluss 
andauern können. Die Streichung von Art. 2 Abs. 4bis KVV greift daher zu kurz, um For-
schende in grosser Zahl der Versicherungspflicht zu unterstellen. Sie trifft jedoch die Dozie-
renden, für welche aus Gründen der Mobilität eine Befreiung von der Versicherungspflicht 
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sinnvoll ist. Die geplante Änderung stellt deshalb eine unnötige Schwächung des Hochschul-
standorts Schweiz dar und ist daher abzulehnen. 

Sollten Sie an der Streichung von Art. 2 Abs. 4bis KVV festhalten, ersuchen wir Sie, jedenfalls 
auf Abs. 1 der Übergangsbestimmung zu verzichten. Da Befreiungen von der Versiche-
rungspflicht nach Art. 2 Abs. 4bis KVV ohnehin für maximal drei Jahre gelten, erscheint es als 
sinnloser administrativer Leerlauf, die entsprechenden Personen ausfindig zu machen und 
für deren Unterstellung unter die Versicherungspflicht innert sechs Monaten zu sorgen. Ein 
Besitzstand für die - wenigen - Personen, die nach dieser Bestimmung befreit worden sind, 
ist auf jeden Fall angezeigt.  

2. Kostenbeteiligung bei Mutterschaft 

Den geplanten Änderungen der KVV bezüglich Kostenbeteiligung bei Mutterschaft stimmen 
wir zu. 

 

Abschliessend erlauben wir uns die Bemerkung, dass die Vernehmlassungsfrist erneut sehr 
kurz angesetzt wurde, obwohl eine besondere Dringlichkeit nicht ersichtlich ist. Anhörungen 
mit Fristen von weniger als einem Monat sind alleine vor dem Hintergrund des Sitzungstur-
nusses einer Kantonsregierung nicht akzeptabel. Für die eigentliche Prüfung des Geschäfts 
bleiben so nur wenige Tage Zeit. Wir bitten Sie daher nachdrücklich, bei künftigen Vernehm-
lassungen angemessene Fristen zu setzen. 

Wir ersuchen Sie, unsere Stellungnahme bei der weiteren Bearbeitung des Geschäfts zu be-
rücksichtigen. 

 

Liestal, 17. September 2013 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Vizepräsident: 

 

 Der Landschreiber: 

 


	DER REGIERUNGSRAT
	DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT


