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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 23. November 2015 haben Sie den Kantonsregierungen das oben erwähnte 
Geschäft zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme und äussern uns gerne wie folgt: 
 
Das Anliegen der Vorlage, Familien und Kinder bei den Krankenversicherungsprämien finanziell zu 
entlasten, kann grundsätzlich unterstützt werden. Allerdings haben sich die Kantone bisher für eine 
Entlastung der Prämien bei allen Kindern und die Finanzierung über die Erwachsenenprämie ein-
gesetzt. Eine verstärkte Finanzierung der Kinderprämien über die Individuelle Prämienverbilligung 
(IPV) und damit eine finanzielle Mehrbelastung der Kantone ist hingegen abzulehnen. In der be-
stehenden Vorlage profitieren auch nicht mehr alle Kinder, sondern nur noch diejenigen mit An-
spruch auf IPV. Damit rückt der sozialpolitische gegenüber dem familienpolitischen Fokus der Vor-
lage in den Vordergrund.  
 
Die Einführung einer neuen Prämienkategorie (Erwachsene von 26-35 Jahren) und die Förderung 
der Anreize, die Rabatte in der Prämienkategorie der jungen Erwachsenen (18-25 Jahre) zu erhö-
hen, führt tendenziell zu risikoorientierteren Prämien. Mit der dadurch erzielten Entlastung von 
jüngeren Versicherten und der Mehrbelastung von älteren Versicherten besteht ein Zielkonflikt zu 
den im KVG grundsätzlich angelegten Solidaritätszahlungen der gesünderen jüngeren zu den 
kränkeren älteren Versicherten. Die jungen Erwachsenen und die Versicherten im Alter von 26-35 
Jahren würden mit der Vorlage zwar weiterhin Solidaritätsbeiträge an Versicherte ab 36 Jahren 
leisten, jedoch in weit geringerem Umfang als heute. Ein solches Vorgehen trägt zwar zur Entlas-
tung von Familien bei. Allerdings führt dies auch zu einer flächendeckenden finanziellen Entlas-
tung von Versicherten im Alter von 26-35 Jahren. Viele Personen in dieser Alterskategorie verfü-
gen bereits über hohe Einkommen und sind nicht zwingend auf eine Prämienreduktion angewie-
sen, namentlich wenn sie keine Kinder haben. Die Minderheit II will deshalb auf die Schaffung ei-
ner zusätzlichen Prämienkategorie für die Erwachsenen zwischen 26 und 35 Jahren verzichten. 
Damit wird ein Giesskannenprinzip bei der Prämienentlastung vermieden, das bereits komplexe 
System des Risikoausgleichs und der Prämienkategorien nicht noch zusätzlich verkompliziert und 

Landeskanzlei, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Nationalrat 
Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit 
3003 Bern 

Liestal, 8. März 2016 

10.407 / 13.477 Pa. Iv. Prämienbefreiung für Kinder / KVG. Änderung der Prämienkategorien 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene - Vernehmlassung 

10.407 / 13.477 Pa. Iv. Prämienbefreiung für Kinder / KVG. Änderung der Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene - Vernehmlassung, 8. März 2016 1/2 



 

die Erwachsenenprämien weniger stark zusätzlich belastet als bei der Variante der Kommissions-
mehrheit. Der Regierungsrat spricht sich daher ebenfalls gegen die Schaffung einer zusätzlichen 
Prämienkategorie für die Erwachsenen zwischen 26 und 35 Jahren aus. 
 
Die effektiven finanziellen Folgen der Vorlage sind sehr schwierig abzuschätzen. Dies ist einerseits 
den komplexen Zusammenhängen zwischen Prämienanpassungen und deren Auswirkungen in 
den (unterschiedlichen) kantonalen Prämienverbilligungssystemen, andererseits dem grossen 
Handlungsspielraum der Krankenversicherer bei der Umsetzung der Vorlage zuzuschreiben. 
Gemäss ersten Plausibilisierungen muss davon ausgegangen werden, dass die Annahmen der 
Kommission betreffend Kostenneutralität der Vorlage für die Kantone zu optimistisch sind und so-
wohl die Variante der Mehrheit der Kommission wie auch diejenige der Minderheit II zu einer nicht 
unerheblichen Mehrbelastung der Kantone im Rahmen der IPV führt. Gleichzeitig führt die Varian-
te der Minderheit III gemäss diesen ersten Analysen der finanziellen Auswirkungen nicht zu einer 
Entlastung der Kantone im angenommenen Umfang. Einer Vorlage, die unter dem Strich zu einer 
Mehrbelastung der Kantone führt, kann keinesfalls zugestimmt werden. Die Kostenneutralität für 
die Kantone muss in jedem Fall sichergestellt sein. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der 
Bundesrat im Vernehmlassungsentwurf zum Stabilisierungsprogramm 2017-2019 vorsieht, die 
Bundesbeiträge zur Prämienverbilligung zu kürzen. Daraus kann ebenfalls eine finanzielle Mehrbe-
lastung der Kantone resultieren, welche in die Überlegungen einzubeziehen ist. Daher lehnt der 
Regierungsrat eine verpflichtende Vorgabe an die Kantone, die Prämien der IPV-
anspruchsberechtigten Kinder um mindestens 80% zu verbilligen, entschieden ab. 
 
Aus diesen Überlegungen stimmt der Regierungsrat lediglich der vorgeschlagenen Anpassung des 
Risikoausgleichs bei den jungen Erwachsenen (18-25 Jahre) zu, wonach die Versicherer für diese 
nur noch 50% der Differenz zwischen den Durchschnittskosten für alle Versicherten und den 
Durchschnittskosten der jungen Erwachsenen in den Risikoausgleich einzuzahlen haben. Abge-
lehnt werden hingegen die Schaffung einer zusätzlichen Prämienkategorie für die Erwachsenen im 
Alter von 26-35 Jahren sowie eine Erhöhung der Prämienverbilligung für Kinder auf 80 %. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und ersuchen Sie, unsere Anträge bei der weiteren Bear-
beitung der Vorlage gebührend zu berücksichtigen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Anton Lauber, Regierungspräsident Peter Vetter, Landschreiber 
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