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Solothurn, 14. März 2016 

Parlamentarische Initiativen 10.407 «Prämienbefreiung für Kinder» 
und 13.477 «KVG. Änderung der Prämienkategorien für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene»; Stellungnahme von santésuisse 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die uns mit Schreiben vom 23. November 2015 eingeräumte Möglichkeit 
zur Stellungnahme zu obigem Geschäft. Gerne unterbreiten wir Ihnen mit diesem Schreiben 
unsere grundsätzliche Beurteilung zu den parlamentarischen Initiativen 10.407 «Prämienbefrei-
ung für Kinder» und 13.477 «KVG. Änderung der Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene» untenstehend, sowie unsere Detailbemerkungen in der nachfolgenden 
Synopse. 
 
Zusammenfassend die wichtigsten Punkte und Anmerkungen unserer Beurteilung: 
 
 

 Die Mehrheit unserer Versicherer spricht sich für die Variante zu Art. 16a/Vorschlag 
Minderheit II aus, eine Entlastung für Versicherte von 19–25 Jahren.  

 Eine Minderheit spricht sich für eine Entlastung für Versicherte von sowohl 19–25 Jah-
ren als auch von 26–35 Jahren aus.  

 Alle Versicherer haben sich gegen einen separaten Risikoausgleich für Kinder ausge-
sprochen.  

 Einigkeit bei den Versicherern besteht ebenfalls darin, dass die Gelder aus der Prämi-
enverbilligung im System bleiben müssen. Dieser Punkt wurde um die Forderung er-
gänzt, dass die frei werdenden Prämienverbilligungsgelder spezifisch zur Entlastung 
derjenigen Bevölkerungsgruppen beitragen sollen, die durch die Einführung von einer 
oder zwei neuen Altersklassen (ab 26 respektive 36) eine höhere Prämie bezahlen 
müssen.  

 Die Mehrheit der Versicherer spricht sich gegen die Vorgabe aus, einen Rabatt gewäh-
ren zu müssen. Die jetzige «Kann»-Formulierung ist - unabhängig ob eine oder zwei 
neue Altersklassen implementiert werden - beizubehalten, um so die unternehmerische 
Freiheit und das wettbewerbliche Element weiterhin zu gewährleisten. Eine Minderheit 
fordert aus Gründen der Solidarität die «Muss»-Formulierung. 
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Nachfolgend finden Sie detaillierte Bemerkungen zu einzelnen Artikeln:  
 
Bestehendes Gesetz Vorschlag santésuisse Begründung / Bemerkung 
Bundesgesetz über die Krankenver-
sicherung (KVG) 
Änderung vom … 

-- -- 

Die Bundesversammlung der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in den Bericht der Kom-
mission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit des Nationalrates vom [Datum 
des Entscheids der Kommission] und in 
die Stellungnahme des Bundesrates 
vom [Datum] 
beschliesst: 

-- -- 

   
I   
Das Bundesgesetz vom 18. März 19943 
über die Krankenversicherung wird wie 
folgt geändert: 
 

-- -- 

Art. 16 Abs. 5   
5 Für Versicherte, die am 31. Dezember 
des betreffenden Jahres unter 19 Jahre 
alt sind (Kinder), wird der Risikoaus-
gleich getrennt von demjenigen für die 
übrigen Versicherten berechnet. 
 

5 Für Versicherte, die am 31. Dezember 
des betreffenden Jahres unter 19 Jahre 
alt sind (Kinder), wird der Risikoaus-
gleich getrennt von demjenigen für die 
übrigen Versicherten berechnet. 

Von Versicherten die unter 19 Jahre alt 
sind (Kinder), wird bereits heute faktisch 
eine risikogerechte Prämie bezahlt, so 
dass die Einführung eines separaten 
Risikoausgleichs für diese Altersklasse 
keinen zusätzlichen Nutzen hat. Die 
Einführung eines separaten Risikoaus-
gleichs für Kinder ist deshalb abzu-
lehnen, da dieser nur zu zusätzlichem 
Aufwand führt.   

   
Minderheit I (Bortoluzzi, Borer, Clottu, de 
Courten, Frehner, Parmelin, Stahl)  
Art. 16 Abs. 5 

  

5 Versicherte, die am 31. Dezember des 
betreffenden Jahres unter 19 Jahre alt 
sind (Kinder), sind vom massgebenden 
Versichertenbestand ausgenommen.  
 

santésuisse spricht sich für die Min-
derheit I aus.  

Von Versicherten die unter 19 Jahre alt 
sind (Kinder), wird bereits heute faktisch 
eine risikogerechte Prämie bezahlt, so 
dass keine Notwendigkeit vorhanden ist, 
sie im Risikoausgleich zu berücksichti-
gen. Die Einführung eines separaten 
Risikoausgleichs ist deshalb abzu-
lehnen. Der Status Quo ist beizubehal-
ten.  

   
Art. 16a Entlastung   
1 Die Versicherer werden beim Risiko-
ausgleich entlastet für die Versicherten, 
die 19 – 35 Jahre alt sind. 

 Die Entlastung von Personen im Alter 
von 19 – 35 wird von der Mehrheit der 
Versicherer aus folgenden Gründen 
abgelehnt: 
 Stabilität im System wird über die 

Massen strapaziert: Ein grosser 
Einschnitt ins bestehende System 
mit der gleichzeitigen Änderung bei 
2 Alterskategorien führt zu einem-
übermässigen Anstieg der Prämien 
bei Personen über 35.  

 Insbesondere die Alterskategorie 
von 26 – 35 umfasst unterschiedli-
che Lebenssituationen, die Entlas-
tung würde auch in Fällen erfolgen, 
bei denen kein Bedarf vorhanden 
ist (Giesskannen-Entlastung). Die 
gezielte Entlastung von Kindern 
und junge Erwachsene stellt eine 
genügende Unterstützung der Fa-
milien dar. 

 
Eine Minderheit der Versicherer 
spricht sich aus folgenden Gründen 
dafür aus: 
 Die tendenziell kostenintensiven 

Altersklassen (Klassen ab 40 Jah-
ren und insbesondere die über 55-
Jährigen) sollen einen entspre-



 3
 

chenden höheren Beitrag über 
Prämien leisten.  

 Unter Berücksichtigung der demo-
graphischen Entwicklung ist eine 
merkliche gestaffelte Reduktion der 
Prämien der jungen Erwachsenen 
und damit einhergehend eine ledig-
lich leichte Erhöhung der Prämien 
der höheren Altersklassen notwen-
dig.  

 Der prozentuale Abschlag für die 
Risikoausgleichszahlungen der 
jungen Erwachsenen wird normativ 
festgelegt. Versicherungstechnisch 
und versicherungsmathematisch ist 
dieser Vorschlag korrekt. 
 

2 Die Entlastung entspricht:   
a. für die Versicherten, die am 31. De-
zember des betreffenden Jahres 19 – 25 
Jahre alt sind (junge Erwachsene): 50 
Prozent der Differenz zwischen den 
Durchschnittskosten der von den Versi-
cherern für sämtliche Versicherten 
bezahlten Leistungen und den Durch-
schnittskosten der von ihnen für alle 
jungen Erwachsenen bezahlten Leistun-
gen. 

  

b. für die Versicherten, die am 31. De-
zember des betreffenden Jahres 26 – 35 
Jahre alt sind: 20 Prozent der Differenz 
zwischen den Durchschnittskosten der 
von den Versicherern für sämtliche 
Versicherten bezahlten Leistungen und 
den Durchschnittskosten der von ihnen 
für alle am 31. Dezember des betreffen-
den Jahres 26 – 35 Jahre alten Versi-
cherten bezahlten Leistungen.  

 Bei jenen Versicherern, die die Entlas-
tung von Personen im Alter von 19 – 35 
befürworten, ist ein Teil der Versicherer 
mit der Entlastung von 20 Prozent ein-
verstanden, ein weiterer Teil fordert eine 
Entlastungssatz von 30 Prozent.  
 

3 Sie wird gleichmässig finanziert über 
eine Erhöhung der Risikoabgaben und 
über eine Senkung der Ausgleichsbei-
träge für die Versicherten, die am 31. 
Dezember des betreffenden Jahres 36 
Jahre und älter sind. 

  

   
Minderheit II (Schmid-Federer, Carobbio 
Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, 
Schelbert, Schenker Silvia, Steiert, van 
Singer, Weibel) 

  

Art. 16a Entlastung   
1 Die Versicherer werden beim Risiko-
ausgleich entlastet für die Versicherten, 
die am 31. Dezember des betreffenden 
Jahres 19 – 25 Jahre alt sind (junge 
Erwachsene). 

santésuisse spricht sich mehrheitlich 
für die Minderheit II aus.  

Die Entlastung von Personen im Alter 
von 19 – 25 wird von der Mehrheit der 
Versicherer aus folgenden Gründen 
unterstützt. 
 
Die tendenziell kostenintensiven Alters-
klassen sollen einen entsprechenden 
höheren Beitrag über Prämien leisten.  
 
Die vorgeschlagene Variante der Min-
derheit II ist geeignet, die avisierten 
Ziele der Entlastung der jungen Erwach-
senen und damit auch der Familien zu 
erreichen, ohne die Erwachsenen über-
mässig zu belasten. Diese gezielte 
Entlastung der Altersklasse der jungen 
Erwachsenen ist mit dem Solidaritätsge-
danken vereinbar. 
 
Der prozentuale Abschlag für die Risi-
koausgleichszahlungen der jungen 
Erwachsenen wird normativ festgelegt. 
Die Korrektur des heutigen Systems mit 
der Entlastung genau jener Altersgrup-
pen im Risikoausgleich, bei denen das 
jetzige Gesetz einen Rabatt erlauben 
würde kann so erreicht werden. Versi-
cherungstechnisch und versicherungs-
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mathematisch ist dieser Vorschlag 
korrekt.  
 
Insgesamt ist der Vorschlag der Entlas-
tung der 19 – 25-Jährigen die gesell-
schaftspolitisch sinnvollste Variante um 
die geplanten Ziele erreichen zu können. 
 
Für die Minderheit der Versicherer ist 
dies nicht ausreichend, sie fordern auch 
eine Entlastung der 26 – 35-Jährigen 
(siehe oben).  

2 Die Entlastung entspricht 50 Prozent 
der Differenz zwischen den Durch-
schnittskosten der von den Versicherern 
für sämtliche Versicherten bezahlten 
Leistungen und den Durchschnittskosten 
der von ihnen für alle jungen Erwachse-
nen bezahlten Leistungen. 

  

3 Sie wird gleichmässig finanziert über 
eine Erhöhung der Risikoabgaben und 
über eine Senkung der Ausgleichsbei-
träge für die Versicherten, die am 31. 
Dezember des betreffenden Jahres 26 
Jahre und älter sind. 

  

   
Art. 61 Abs. 3   
3 Für Kinder, junge Erwachsene und 
Versicherte, die am 31. Dezember des 
betreffenden Jahres 26 – 35 Jahre alt 
sind, setzt der Versicherer eine tiefere 
Prämie fest als für die übrigen Versi-
cherten (Erwachsene). Die Prämienhöhe 
wird nach Altersgruppe abgestuft, wobei 
diejenige für Kinder am tiefsten sein 
muss. 
 

3 Für Kinder, junge Erwachsene und 
Versicherte, die am 31. Dezember des 
betreffenden Jahres 26 – 35 Jahre alt 
sind, kann der Versicherer eine tiefere 
Prämie festsetzen als für die übrigen 
Versicherten (Erwachsene). Die Prä-
mienhöhe wird nach Altersgruppe abge-
stuft, wobei diejenige für Kinder am 
tiefsten sein muss. 
 
 

Dieser Artikel nimmt Bezug auf Art. 16a 
Entlastung: Von den Versicherern, die 
Art. 16a Entlastung befürworten, spricht 
sich ein Teil gegen die Vorgabe aus, 
einen Rabatt gewähren zu müssen. Ein 
anderer Teil befürwortet die ver-
pflichtende Formulierung.  
 
Für die aktuell gültige KVG-Bestimmung 
(«Kann»-Formulierung) spricht, dass so 
die unternehmerische Freiheit und das 
wettbewerbliche Element gewährleistet 
werden kann.  
 
Für die nun neu vorgeschlagene ver-
pflichtende «Muss»-Formulierung 
spricht, dass so die Solidarität gestützt 
werden kann.  

   
Minderheit II (Schmid-Federer, Carobbio 
Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, 
Schelbert, Schenker Silvia, Steiert, van 
Singer, Weibel)  

  

Art. 61 Abs. 3   
3 Für Kinder und für junge Erwachsene 
setzt der Versicherer eine tiefere Prämie 
fest als für die übrigen Versicherten 
(Erwachsene); die Prämie für Kinder 
muss tiefer sein als diejenige für junge 
Erwachsene. 
 

3 Für Kinder und für junge Erwachsene 
kann der Versicherer eine tiefere Prämie 
festsetzen als für die übrigen Versicher-
ten (Erwachsene). die Prämie für Kinder 
muss tiefer sein als diejenige für junge 
Erwachsene. 
 
 

Dieser Artikel nimmt Bezug auf Minder-
heit II Art. 16a Entlastung: Die Versiche-
rer, die die Minderheit II zu Art. 16a 
Entlastung befürworten, sprechen sich 
gegen die Vorgabe aus, einen Rabatt 
ewähren zu müssen.  
 
Die aktuell im KVG enthaltene «Kann»-
Formulierung ist beizubehalten, umso 
die unternehmerische Freiheit und das 
wettbewerbliche Element zu gewährleis-
ten. 

   
Art. 65 Abs. 1bis   
1bis Für untere und mittlere Einkommen 
verbilligen die Kantone die Prämien von 
Kindern und jungen Erwachsenen in 
Ausbildung um mindestens 80 Prozent. 

santésuisse ist mit der vorgeschla-
genen Formulierung einverstanden. 

Die durchschnittliche Prämienbelastung 
der entsprechenden Alterskategorien 
würde durch die geplante Reform sin-
ken. Wenn sich die Prämienverbilli-
gungszahlungen an einer Richtprämie 
bemessen, würden die Zahlungen an 
diese Personen im Allgemeinen somit 
zurückgehen.  
 
Die Auswirkungen einer Prämiengrup-
pen-Reform auf die Prämienverbilligung 
sind aber sehr schwierig abzuschätzen, 
weil die Prämienverbilligungszahlungen 
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letztlich von finanz- und sozialpolitischen 
Faktoren in den Kantonen bestimmt 
werden (diskretionärer Spielraum der 
Kantone). Aus Sicht der Versicherer ist 
aber sehr wichtig, dass die so frei wer-
denden Prämienverbilligungsgelder im 
System verbleiben.  
 
Unter diesen Vorrausetzungen ist die 
Vorgabe der «Verbilligung um mindes-
tens 80 Prozent» zu begrüssen. Zumal 
schon das BAG festgestellt hat, dass die 
Prämienverbilligung die Bevölkerung 
immer weniger entlastet (Medienmittei-
lung vom 14.01.2016).  
 
Die frei werdenden Prämienverbilli-
gungsgelder müssen spezifisch zur 
Entlastung derjenigen Bevölkerungs-
gruppen beitragen, die durch die Einfüh-
rung von 1 oder 2 neuen Altersklassen 
(ab 26 respektive 36) eine höhere Prä-
mie bezahlen müssen. 

   
Minderheit III (Bortoluzzi, Borer, Clottu, 
de Courten, Parmelin, Stahl) 

Der Vorschlag Minderheit III wird von 
santésuisse abgelehnt.  

 

Art. 65 Abs. 1bis   
1bis Gemäss geltendem Recht. 1bis Gemäss geltendem Recht. Der Vorschlag Minderheit III ist aus Sicht 

santésuisse abzulehnen. Mit dieser 
Variante könnten die Kantone ihre Bud-
gets für die Prämienverbilligung weiter 
kürzen und dem System wichtige Gelder 
entziehen.   

   
Schlussbestimmung zur Änderung von 
18. März 2005 (Prämienverbilligung) 

-- -- 

Aufgehoben -- -- 
   
II   
Übergangsbestimmung zur Änderung 
vom …  

-- -- 

Die Kantone setzen das in Artikel 65 
Absatz 1bis festgelegte System der 
Prämienverbilligung für Kinder und junge 
Erwachsene in Ausbildung innert einem 
Jahr nach Inkrafttreten der Änderung 
vom … um. 

  

   
III   
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakulta-
tiven Referendum. 

-- -- 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttre-
ten. 

-- -- 

 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen bei der Weiterbearbeitung der 
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen und stehen Ihnen gerne für Erklärungen und/oder Fra-
gen zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

 

 

Verena Nold Markus Gnägi 
Direktorin Leiter Abteilung a.i. 
 


