
Landeskanzlei 
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal 
T 061 552 50 06 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch 

 
 

AfG/UK 
 
 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 26. September 2016 in oben erwähnter Angelegenheit 
und nehmen zur geplanten Neufestlegung der Prämienregionen gerne wie folgt Stellung: 
 
 
1. Grundsätzliches zur geplanten Verordnungsänderung 
 
Die vorgeschlagene Revision sieht drei grundsätzliche Änderungen vor: 
 
• die Prämienregionen sollen neu entlang der Bezirksgrenzen gebildet werden; 
• die Anzahl Einwohner eines Kantons wird zum massgebenden Kriterium, ob in einem Kanton 

mehrere Prämienregionen in Frage kommen;  
• standardisierte Durchschnittskosten auf Bezirksebene werden zum massgeblichen Kriterium 

für den Entscheid über Prämienregionen und für die Höhe der anrechenbaren Kostenunter-
schiede. 

 
Der Regierungsrat anerkennt die Notwendigkeit einer regelmässigen Überprüfung der Prämienre-
gionen. Diese sind indessen so zu definieren, dass sie die regionalen Kostenunterschiede abbil-
den. Eine Grenzziehung entlang der Bezirke wird dieser Anforderung nicht gerecht. Der Regie-
rungsrat lehnt die vorgeschlagene Verordnungsänderung daher bereits aus grundsätzlichen Über-
legungen ab. 
 
Die geplante Anpassung der Prämienregionen führt in der Tendenz dazu, dass kostengünstigere 
und eher ländlichere Gemeinden willkürliche Prämienaufschläge erfahren und innerhalb des jewei-
ligen Kantons die teureren Regionen quersubventionieren müssen. Die Anpassung führt zu einer 
Nivellierung der teilweise beträchtlichen Kostenunterschiede von Gemeinden auf Bezirksebene, 
anstatt den unterschiedlichen regionalen Gesundheitskosten Rechnung zu tragen. Bisher konnte 
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ein Versicherer die anrechenbaren Kostenunterschiede um maximal 15% von der ersten zur zwei-
ten Prämienregion und um maximal 10% von der zweiten zur dritten Prämienregion abstufen. Mit 
der Nivellierung von Durchschnittskosten auf Bezirksebene nähern sich die Werte aus rein statisti-
schen Gründen bedeutend stärker an, als wenn die Kosten von Gemeinden verglichen würden. 
Der Vorschlag, die Prämienregionen künftig auf Bezirksebene zu definieren, führt somit automa-
tisch zu einer Nivellierung der anrechenbaren Kostenunterschiede. 
 
Eine solche Nivellierung ist der Kostenwahrheit und -transparenz nicht förderlich. Die Prämienzah-
lenden haben jedoch Anspruch auf grösstmögliche Kostenwahrheit. Darauf verweist auch der 
Bundesrat in seinen gesundheitspolitischen Prioritäten «Gesundheit 2020». Die Verlierer der vor-
geschlagenen Verordnungsänderung wären gesamtschweizerisch gegen drei Millionen Versicher-
te in gut 1‘200 vor allem ländlicheren Gemeinden mit vielfach kostengünstigeren Strukturen auf der 
Angebotsseite und kostenbewussterem Verhalten, welche mit starken nicht gerechtfertigten Prä-
mienerhöhungen konfrontiert würden.  
 
Es erscheint zudem aus staatspolitischer Sicht fragwürdig, die Einteilung der Prämienregionen auf 
die Bezirke zu verlagern, die keiner unserer bewährten Staatsebenen (Gemeinde, Kanton, Bund) 
entsprechen und die in einigen Kantonen gar nicht existieren oder aufgrund anderer Überlegungen 
fusioniert oder ganz aufgehoben wurden oder werden. Die Bezirke haben bezüglich den Gesund-
heitskosten keine Aussagekraft, dienen sie doch im Wesentlichen der Dezentralisierung der kan-
tonalen Verwaltung, und nicht der Organisation des Gesundheitswesens. Demgegenüber haben 
Gemeinden und deren Wohnbevölkerung sehr wohl Einfluss auf die jeweiligen Gesundheitskosten. 
Gemeinden, die beispielsweise effiziente Spitex- und weitere Betreuungsangebote bereitstellen, 
können durchaus positiv auf die Kosten Einfluss nehmen. Das KVG sieht explizit vor, dass diese 
Kostenwahrheit auf regionaler Ebene in der Prämie abgebildet wird. 
 
Die Einteilung der Prämienregionen muss daher unseres Erachtens weiterhin auf Gemeindeebene 
erfolgen. Es ist technisch ohne weiteres möglich, die vollständigen Kosten zum Zwecke der Kalku-
lation von Prämienregionen auf Ebene der Wohngemeinde zu erheben. Ebenso kann wenn nötig 
berücksichtigt werden, ob eine Gemeinde Standort eines Alters- und Pflegeheims ist. Neueintei-
lungen von Gemeinden in andere Prämienregionen sollen grundsätzlich möglich sein. Sie müssen 
aber auf der Grundlage von mehrjährigen, verlässlichen Daten geprüft werden. Eine gezielte Um-
teilung einer Gemeinde in eine teurere Region kann dann in Betracht gezogen werden, wenn ein 
stabiler mehrjähriger statistisch relevanter Trend zu höheren Kosten vorliegt.  
 
 
2. Geplante Neubildung der Prämienregionen im Kanton Basel-Landschaft 
 
Für sieben Gemeinden des Bezirks Liestal (Arisdorf, Augst, Giebenach, Hersberg, Lupsingen, 
Ramlinsburg, Ziefen) sowie für den gesamten Bezirk Laufen würde die geplante Neubildung der 
Prämienregionen einen Wechsel in die teurere Region 1 bedeuten. Die Umteilung in die Prämien-
region 1 würde gemäss unseren Berechnungen für die Versicherten aus den betroffenen Gemein-
den zu Prämienaufschlägen in der Grössenordnung von CHF 179 pro Jahr führen, während die 
Versicherten, welche in der bisherigen Region verbleiben, in weit geringerem Ausmass profitieren 
(jährliche Prämienreduktion um CHF 12 in der Region 1 resp. um CHF 63 in der Region 2). Diese 
Berechnungen bestätigen die Vermutung, dass mit der neuen Einteilung die Prämien nach oben 
nivelliert würden.  
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Die betroffenen Gemeinden sind grossmehrheitlich ländlich geprägt. Die entsprechenden Prämi-
enaufschläge sind daher vor dem Hintergrund der Kosten in diesen Gemeinden kaum gerechtfer-
tigt. Aus unserer Sicht widerspiegelt die derzeitige Grenze zwischen den beiden Prämienregionen 
den Unterschied zwischen Agglomerationsgemeinden und eher ländlich geprägten Gemeinden 
weit besser als die neu vorgeschlagene Trennung entlang der Bezirksgrenzen. Der Regierungsrat 
spricht sich daher mit Nachdruck gegen die geplante Neubildung der Prämienregionen im Kanton 
Basel-Landschaft aus.  
 
Bereits mit Schreiben vom 7. Juni 2016 hatte die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion da-
rauf hingewiesen, dass die fünf Bezirke unseres Kantons zwar rein formell noch bestehen, jedoch 
bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben praktisch keine Bedeutung mehr haben. Vielmehr sollen die 
Gemeinden künftig neu in sechs Regionen (funktionelle Räume) zusammenarbeiten. Eine Vorlage 
für eine entsprechende Verfassungsänderung sowie ein neues Gesetz (Gemeinderegionengesetz) 
ist derzeit im Landrat (Kantonsparlament) hängig. Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, soweit sie 
nicht dem Kanton oder den einzelnen Gemeinden zugeordnet sind, wird demnach künftig in den 
Regionen erfolgen. So sieht beispielsweise der Entwurf für ein neues Alters- und Pflegegesetz vor, 
dass sich die Gemeinden für die Erfüllung ihrer Aufgaben in diesem Bereich zu Versorgungsregio-
nen zusammenschliessen sollen. Wie dieses Beispiel zeigt, werden die Regionen künftig auch 
Aufgaben wahrnehmen, welche durchaus für die Höhe der Gesundheitskosten und demnach für 
die Krankenversicherungsprämien relevant sein können. Wir könnten uns daher vorstellen, dass in 
einigen Jahren geprüft werden kann, ob die Prämienregionen entsprechend den neu gebildeten 
Gemeinderegionen aufgeteilt werden sollen. In der Zwischenzeit können die heutigen Prämienre-
gionen, welche sich grundsätzlich bewährt haben, ohne weiteres beibehalten werden, oder es 
können punktuelle Umteilungen auf Ebene Gemeinde geprüft werden.  
 
 
3. Schlussfolgerung 
 
Zusammenfassend lehnt der Regierungsrat die vorgeschlagene Neubildung der Prämienregionen 
und somit die geplante Verordnungsänderung sowohl generell als auch bezogen auf den Kanton 
Basel-Landschaft mit Nachdruck ab. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und stehen für allfällige Rückfragen ger-
ne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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