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Parlamentarische Initiativen Prämienbefreiung für Kinder und Änderung der Prämienkategorien 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) unterbreitet den 
Kantonsregierungen im Rahmen der Parlamentarischen Initiativen Prämienbefreiung für Kinder/KVG 
und Änderung der Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einen Vorent-
wurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 
(SR 832.10, KVG) zur Vernehmlassung.  
 
Wir nehmen innert der auf den 15. März 2016 angesetzten Frist wie folgt Stellung: 
 
1. Zusätzliche Prämienkategorie für Erwachsene im Alter von 26 bis 35 Jahren und Anpassung 

des Risikoausgleichs unter den verschiedenen Prämienkategorien 
 

Mit der vorgeschlagenen zusätzlichen Prämienkategorie (26 bis 35 Jahre) und einer Anpassung des 
Risikoausgleichs (50 Prozent für junge Erwachsene und 20 Prozent für 26- bis 35-Jährige) will die 
Kommission einen stufenweisen Anstieg der Prämien ab dem 19. Altersjahr ermöglichen. Sie argu-
mentiert, dass die Prämien ab dem 19. Altersjahr schlagartig massiv steigen und dies zu einem 
Zeitpunkt, da viele Betroffene noch in der Ausbildung stünden und finanziell von ihren Eltern ab-
hängig sind. Diese Situation sei für Familien wirtschaftlich oft nicht tragbar. 
 
Tatsächlich erfolgt mit dieser Massnahme eine Reduktion der bestehenden Solidaritäten (von den 
gesünderen jungen Versicherten zu den kränkeren älteren Versicherten) in der Krankenversicherung. 
Die vorgeschlagene zusätzliche Prämienkategorie trägt zwar zur Entlastung von Familien bei, aller-
dings führt dies auch zur flächendeckenden Entlastung von vielen Erwachsenen im Alter von 26 bis 
35 Jahren ohne Kinder. Viele Personen in dieser Alterskategorie verfügen bereits über hohe Ein-
kommen und sind nicht zwingend auf eine Prämienreduktion angewiesen.  
 
Grundsätzlich sollen mit der obligatorischen Krankenversicherung gesundheitspolitische und nicht 
familienpolitische Ziele verfolgt werden. Ein Prämienerlass unabhängig von der finanziellen Lage der 
Eltern ist grundsätzlich wenig zielführend, denn so werden nach dem Giesskannenprinzip auch Fa-
milien mit hohen Einkommen begünstigt.  
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2. Höhere minimale Prämienverbilligung für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung, die in 
Haushalten mit unteren und mittleren Einkommen leben 

 
Die Kommission geht davon aus, dass die Anpassung des Risikoausgleichs und die sich daraus erge-
bende Senkung der Prämien für junge Erwachsene und 26- bis 35-Jährige dazu führen, dass die 
Kantone weniger individuelle Prämienverbilligung für diese Versicherten ausrichten müssten und per 
Saldo für die Kantone eine Einsparung resultiere. Diese Summe soll im System der Prämienverbilli-
gung verbleiben. Neu sollen deshalb die Prämien für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung, 
die in Haushalten mit unteren und mittleren Einkommen leben, um mindestens 80 Prozent verbilligt 
werden statt wie bisher um mindestens 50 Prozent. 
 
Für den Kanton Schwyz lässt sich nicht vorhersagen, welche Auswirkungen die Anpassung des Risi-
koausgleichs auf die Gesamtrechnung der individuellen Prämienverbilligung hätte. Es bestehen zu 
viele offene Variablen, als dass für den Kanton Schwyz konkrete Berechnungen möglich wären. 
 
Aus staatspolitischen Überlegungen lehnt der Regierungsrat den Vorschlag und grundsätzlich jeden 
weiteren Eingriff des Bundes in die kantonale Kompetenz bei der individuellen Prämienverbilligung 
entschieden ab. Es soll in der Kompetenz der Kantone bleiben, zu entscheiden, wie weit der Kanton 
über das Instrument der individuellen Prämienverbilligung Sozial- und Familienpolitik betreiben will. 
 
 
3. Fazit 
 
Der Regierungsrat lehnt den vorgelegten Vorentwurf ab. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K.: 

 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


