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Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung  

(Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat,  

sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zur Änderung des Krankenversicherungsgesetzes 

Stellung nehmen zu können. Der Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, städtischen Ge-

meinden und Agglomerationen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevölkerung. 

Unsere Einschätzung des Geschäftes beruht wesentlich auf der Expertise der Städteinitiative Sozial-

politik. 

Allgemeine Einschätzung 

Mit der vorgesehenen Änderung sollen die Franchisen an die Kostenentwicklung im KVG angepasst 

werden. Konkret ist vorgesehen, die ordentlichen Franchisen jeweils «automatisch» um 50 Franken 

anzuheben, wenn die durchschnittlichen Leistungen pro versicherte Person mehr als 13-mal höher 

sind als die ordentliche Franchise. Die Wahlfranchisen werden jeweils ebenfalls um den gleichen Be-

trag angehoben. Der gewählte Faktor liegt im Bereich des heutigen Verhältnisses: 2015 lagen die 

Bruttokosten pro Person bei 3653 Franken - rund 12 Mal höher als die ordentliche Franchise. 

Der Bundesrat rechnet damit, dass die Franchisen zum ersten Mal für das Jahr 2020 erhöht werden 

müssen. Danach geht er davon aus, dass alle vier Jahre oder in kürzeren Zeitabständen eine Anpas-

sung notwendig wird. 

Mit der Änderung sollen die Selbstverantwortung und das Kostenbewusstsein der Versicherten erhöht 

werden. 

 

Der Städteverband begrüsst den angestrebten positiven Effekt bei der Entwicklung der Krankenkas-

senprämien und erachtet es auch als nützlich, einen Mechanismus zur Anpassung der Franchisen zu 

definieren. Es ist grundsätzlich sinnvoll, an das Kostenbewusstsein der Leistungsempfänger zu appel-

lieren und hier Anreize zu setzen. Die Gesetzesänderung kann hilfreich sein, um die Kostenentwick-

lungen im Gesundheitswesen zu mindern. Gleichzeitig verweisen wir aber auf die zu erwartenden 
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Kostensteigerung in der Sozialhilfe. Auch der Bund anerkennt im erläuternden Bericht, dass eine hö-

here Franchise mehr Versicherte dazu zwingen könnte, Sozialhilfe zu beziehen. Wie umfangreich die 

dadurch entstehenden Kosten für Kantone, Städte und Gemeinden sind und in welchem Verhältnis sie 

zu den Einsparungen, welche dank eines verbesserten Kostenbewusstseins erreicht werden sollen, 

stehen, muss vertieft abgeklärt werden. Allenfalls sind zusätzliche Massnahmen notwendig, um zu 

verhindern, dass die angestrebte Entlastung der Krankenversicherer und Prämienzahler zu wesentli-

chen Teilen auf Kosten des übrigen Sozialwesens und der öffentlichen Hand zustande kommt. 

Konkrete Anliegen und Erläuterungen 

 

Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen 

Bei den Ergänzungsleistungen geht der Bund davon aus, dass sich negative und positive finanzielle 

Effekte in etwa aufheben: Zum einen werden die Durchschnittsprämien, die als Grundlage für die Be-

rechnung der Ergänzungsleistungen dienen, leicht sinken (respektive weniger stark steigen). Zum 

anderen werden bei den EL aber gleichzeitig Mehrauslagen bei der Vergütung von effektiven Krank-

heitskosten entstehen. 

 

Auswirkungen auf die Sozialhilfe 

Im Bereich der Sozialhilfe macht der erläuternde Bericht hingegen keine konkreten Aussagen zu den 

zu erwartenden Kostenentwicklungen. Er erwähnt nur, dass «wahrscheinlich» mehr Versicherte veran-

lasst werden, Sozialhilfe zu beziehen. Aus Sicht der Städte ist diese Prognose zu unpräzise, denn der 

Effekt wird mit Sicherheit eintreten. 

 

Für einen kompetenten Umgang mit der eigenen Gesundheit und der ökonomisch verantwortbaren 

Inanspruchnahme von Leistungen müssen die Patienten in der Lage sein, Eigenverantwortung zu 

übernehmen und ihre gesundheitliche Situation einschätzen zu können. Insbesondere für Personen, 

die auf Sozialhilfe angewiesen sind, kann die Beurteilung der eigenen Lebenssituation aber schwierig 

sein. Die Erfahrungen der städtischen Sozialdienste zeigen, dass höhere Franchisen bei Menschen 

mit Einschränkungen meist nicht mehr Kostenbewusstsein bewirken. Zu berücksichtigen ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass die Sozialhilfe ohnehin verpflichtet ist, die anfallenden Franchisekosten 

der Sozialhilfebeziehenden vollumfänglich zu übernehmen. 

Die Erhöhung der Franchisen kann neben der stärkeren Inanspruchnahme von Sozialhilfe auch dazu 

führen, dass vermehrt Versicherte mit tiefen Einkommen, chronisch und psychisch Kranke ihre Rech-

nungen nicht mehr begleichen oder sich verschulden.  

 

Der aktuelle Bericht des Bundesrates zur Kostenentwicklung in der Sozialhilfe stellt eine deutliche 

Steigerung des Aufwandes zwischen 2006 und 2015 fest. Aus Sicht der städtischen Sozialdienste 

spielen dabei Verlagerungen von Sozialversicherungsleistungen zur Sozialhilfe und die Erhöhung der 

Gesundheitskosten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang 

auch, dass Reduktionen bei der Prämienverbilligung in verschiedenen Kantonen ebenfalls dazu ge-

führt haben, dass Personen mit tiefen Einkommen stärker belastet werden und damit das Risiko der 

Sozialhilfeabhängigkeit steigt. 

Die vorliegende Gesetzesänderung kann den negativen Trend der Verlagerung von Kosten ins «letzte 

Netz» - zur Sozialhilfe, verstärken.  
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Wir fordern deshalb zu prüfen, wie Kostenverlagerungen verhindert oder beschränkt werden können 

und in welchem Verhältnis sie zu den erwarteten Einsparungen stehen.  

Anträge 

Wir beantragen deshalb: 

► Mehrkosten, die aufgrund dieser Änderungen bei der Sozialhilfe entstehen, zu beziffern 

und aufzuzeigen, in welchem Verhältnis sie zu den angestrebten Einsparungen stehen. 

► Modelle aufzuzeigen, die eine Kostenverlagerung in die Sozialhilfe verhindern oder be-

grenzen 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 


