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Ab dem 1. Januar 2014 wird die Prämien- 

verbilligung nicht mehr jedem Einzelnen, 

sondern direkt der Krankenkasse ausbezahlt. 

Neu muss auch kein Antragsformular mehr 

eingereicht werden. Die Berechnung erfolgt 

jedes Jahr «automatisch von Amtes wegen». 

KANTON

Grundlegende Neuerungen 
bei der Prämienverbilligung

F ür die Schweiz war 1996 ein wichtiges Jahr. Am 1. Januar trat das Jahrhun-

dertwerk des neuen Krankenversicherungsgesetzes (KVG) in Kraft. Kranken-

kassenobligatorium, freie Wahl der Kasse, Risikoausgleich, Konkurrenz und 

Wettbewerb sind nur einige der vielen Stichworte im Zusammenhang mit dem 

KVG. Neu regelte das Gesetz auch die Finanzierung der Krankenversicherung. 

Neben der individuellen Kopfprämie und einer Kostenbeteiligung der Versicher-

ten kam ein drittes Element hinzu: die Prämienverbilligung. 

«Die Krankenkassen erheben ihre Prämien bekanntlich ohne Rücksicht auf das 

Einkommen und Vermögen der Versicherten. Dies kann zu einer grossen fi-

nanziellen Belastung führen», sagt Regierungsrätin Barbara Bär, Vorsteherin 

der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion. Aus diesem Grund bestimmt 

das Bundesgesetz, dass allen «Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen 
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Heidi Malnati

Kauffrau, Bürglen. 
Amt für Gesundheit, Sachbearbeiterin 
für Prämienverbilligung.

Verhältnissen» Prämienverbilligungen zustehen. «Zugege-

ben: Die Formulierung ist recht vage. Das Parlament konnte 

sich nicht zu einer klaren Bestimmung durchringen, was ge-

nau unter «bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen» zu 

verstehen sei», ergänzt Heidi Malnati, die im Amt für Gesund-

heit seit Jahren für die Prämienverbilligung zuständig ist. «Die 

Begründung war,  dass die wirtschaftlichen Lebensverhält-

nisse in Städten nicht mit denen in ländlichen Gebieten zu 

vergleichen seien», so Heidi Malnati. In der seinerzeitigen 

Botschaft schlug der Bundesrat vor, die Prämienbelastung 

eines Haushalts solle  8 Prozent des steuerbaren Einkommens 

nicht übersteigen. 2007 wurden die Kantone zudem ver-

pflichtet, «für untere und mittlere Einkommen» die Prämien 

von «Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung um 

mindestens 50 Prozent» zu verbilligen.  

41,5 Prozent der Urner erhalten Prämienverbilligung

Soweit die Bestimmungen des Bundes. Die Umsetzung der 

Prämienverbilligung ist jedoch Sache der Kantone. «Aus die-

sem Grund», so Barbara Bär, «wird die Prämienverbilligung 

von Kanton zu Kanton anders gehandhabt». Schnell wurde 

das System zu einem Politikum. Vor allem auch wegen der 

ständig steigenden Gesundheitskosten. Für Barbara Bär ist 

klar: «Für die einen setzen wir zu wenig Mittel für die Prämi-

enverbilligung ein, für die anderen zu viel. Kritisiert werden 

auch oft die Steuerungsgrössen, die regeln, wer Anspruch auf 

Prämienverbilligungen hat.» 

Und wie wird die Prämienverbilligung finanziert? Bis 2007 

gewährte der Bund den Kantonen jährliche Beiträge. Aufgrund 

der Finanzkraft der Kantone regelte der Bundesrat, in welchem 

Masse die Kantone den Bundesbeitrag aus eigenen Mitteln 

mindestens aufzustocken haben.  Je mehr ein Kanton selber 

bereit war, für die Prämienverbilligung aufzuwenden, desto 

höher war der Anteil des Bundes. 

Dies ist heute anders: Der Beitrag des Bundes ist fix und wird 

anhand der Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflege 

ermittelt. Anschliessend wird er entsprechend der Wohnbe-

völkerung auf die Kantone verteilt. Sache jedes Kantons ist es 

dann, jährlich zu bestimmen, wie viel er zusätzlich für die Prä-

mienverbilligung einsetzen will. 2013 steuerte der Kanton Uri 

zu den 9,7 Millionen Franken des Bundes 5,5 Millionen Fran-

ken bei. Rund 41,5 Prozent der Urner Bevölkerung erhielten 

im vergangenen Jahr einen Beitrag an die Prämien der Kran-

kenpflege-Grundversicherung.  

Auszahlung der Prämienverbilligung direkt an Krankenkassen

Auf den 1. Januar 2014 treten neue Bestimmungen des Bundes 

in Kraft. Sie bringen vor allem drei wichtige Neuerungen: 

Alle Kantone müssen ab dem 1. Januar die Prämienverbilli-

gung direkt an die Krankenkassen auszahlen. Der Kanton Uri 

überwies bisher die Beiträge zur Verbilligung der Kranken-

kassenprämien an die anspruchsberechtigten Versicherten.  

Mit der Neuregelung will man verhindern, dass die Prämienverbilli-

gung anstatt für die Bezahlung der Krankenkasse anderweitig ver-

wendet wird. «Zur Ehrenrettung der Urnerinnen und Urner darf ich 

sagen, dass dies bei uns höchst selten der Fall war», hält Barbara Bär 

fest. In anderen Kantonen war dies offenbar anders. Vornehmlich auf 

Druck der Krankenkassen erliess der Bund diese neue Bestimmung. 

Neu müssen nun die Krankenkassen bei der Ausstellung der Rechnung 

die Prämienverbilligung, die nach wie vor der Kanton bezahlt, aus-

weisen und direkt in Abzug bringen. Wer künftig Prämienverbilligung 

erhält, bekommt von der Krankenkasse eine um diesen Betrag gerin-

gere Rechnung.

Ab 2014 keine Antragsformulare mehr

Mit der Umsetzung dieser Bestimmung ändert der Kanton Uri gleich-

zeitig das Anmeldeverfahren. Bis anhin musste man beim Amt für Ge-

sundheit einen Antrag um Prämienverbilligung einreichen. Jetzt entfällt 

dieses Antragsformular. Die Berechnung der Prämienverbilligung er-

folgt für jeden «automatisch» aufgrund der vorhandenen Steuerdaten. 

Personen, die Anspruch auf Prämienverbilligung haben, erhalten den 

Entscheid über ihre Prämienverbilligung «von Amtes wegen» zugestellt. 

Für Heidi Malnati ist klar, dass es damit nicht nur für die Bevölkerung 

um einiges einfacher wird. «Auch wir werden in diesem Bereich entla-

stet und müssen nun nicht mehr die über 9000 Antragsformulare auf 

ihre Richtigkeit überprüfen.» Dafür kommen neue Arbeiten hinzu.  

So müssen, um nur ein Beispiel zu nennen, die gewährten Prämienver-

billigungen auf die einzelnen Familienmitglieder aufgeteilt werden. «Die 

Eltern gehören nicht immer der gleichen Krankenkasse an wie die Kin-

der. Hier müssen wir nun ausscheiden, wie viel jedem Familienmitglied 

bei der jeweiligen Krankenkasse an Prämienverbilligung zusteht», er-

läutert Heidi Malnati.

Gleiche Regelung von Ergänzungsleistungen

Eine wichtige Änderung bringt die Neuerung auch für die Bezügerinnen 

und Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL). Für sie war die Prämien-

verbilligung bis anhin ein Bestandteil der gesamten EL-Leistungen, die 

durch die Sozialversicherungsstelle Uri ausbezahlt wurde. Künftig wird 

die EL aufgesplittet in EL-Leistungen und Prämienverbilligung. Die Prä-

mienverbilligung wird nach den Bestimmungen des KVG direkt an die 

Krankenkassen ausbezahlt. «Der Betrag der EL-Leistungen wird also ab 

2014 kleiner ausfallen», erklärt Barbara Bär. «Für die Betroffenen ändert 

sich finanziell aber nichts. Denn umso kleiner wird gleichzeitig die Rech-

nung der Krankenkasse.» 

Selbstverantwortung

Von Jahr zu Jahr steigen die Kosten der Krankenkassen an. Umso wich-

tiger ist, dass die öffentliche Hand mithilfe der Prämienverbilligung 

Personen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen unter die Arme 

greift. Doch für Regierungsrätin Barbara Bär bleibt unbestritten: «Alles 

kann der Staat beim besten Willen nicht richten. Eigenverantwortung 

ist gerade auch bei der Gesundheit ein wichtiges Prinzip. Und dazu 

gehört in erster Linie, dass jeder Sorge zur eigenen Gesundheit trägt, 

indem er sich beispielsweise mehr bewegt und gesund ernährt.» 
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