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Anhörung EG KVG – ergänzende Bemerkungen 
 

 

Der Fragebogen klammert einige wesentliche Punkte aus, welche einen grossen Einfluss auf 

die Gesamtschau dieser Vorlage haben. Nachfolgen halten wir fest: 

 

− Die revidierte Berechnungsweise der Prämien ist bundesgesetzkonform und macht Sinn. 

Beim Verfahren gibt es einige Punkte, welche zwingend zu verändern sind. 

 

− § 10, Abs. 2: Einreichung des Gesuches via Internet – auch im heutigen Internet-Zeitalter 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Personen Zugang zum Internet haben. 

Diese Personen müssen unverändert bei der Gemeinde vorsprechen, für die Verwaltungen 

bedeutet dies ein erheblicher Aufwand. 

 

− § 17: Die Datenaustausch-Regelung ist einseitig zu Gunsten der SVA ausgelegt, die Ge-

meinden erhalten keinen Zugriff zu den Daten bei der SVA. Mit dem Zugriff auf die 

Einwohner-, die Steuerdaten sowie die Daten der EL verfügt die SVA über umfassende 

Informationen einer Person. Wir erachten diese einseitige Informations-Kumulation als 

problematisch. 

 

− § 20: Der Ablauf mit dem Beratungsgespräch ist nicht lösungsorientiert und verursacht 

einen hohen administrativen Aufwand. Einem Verlustschein von Krankenkassenprämien 

geht das betreibungsrechtliche Verfahren voran. Wohl sind die Krankenkassenprämien 

privilegierte Forderungen, sie durchlaufen auch das ordentliche Verfahren. Dabei werden 

die Schuldner wiederholt von den Mitarbeitenden des Betreibungsamt auf die Folgen des 

Nichtzahlens, insbesondere auch der Krankenkassenprämien hingewiesen. Ein Verlust-

schein wird erst ausgestellt, wenn die Pfändung kein Ergebnis (mehr) bringt. Für das an-

gedachte Gespräch des Sozialdienstes bedeutet dies, dass zuerst die Steuerakten und die 

Betreibungsakten angefordert werden müssen (ob die entsprechende Akteneinsicht si-

chergestellt ist, bleibt fraglich). Der Mitarbeitende des Sozialdienstes führt nun dasselbe 

Gespräch, welches mit dem Schuldner bereits auf dem Betreibungsamt geführt worden 

ist. Wenn ein anderes Ergebnis die Folge dieses Gespräches ist, muss das Betreibungsamt 

seinen „Job nicht gemacht haben“. Die Betreibungsämter haben grosse Erfahrungen be-

züglich der Befolgung von Vorladungen von säumigen Schuldnern und dem Umgang mit 

ihnen. Es bestehen erhebliche Zweifel, dass dies bei einer Vorladung durch den Sozial-

dienst anders sein sollte. Schlussendlich kann eine polizeiliche Vorladung erfolgen, deren 

Kosten die Gemeinde begleichen muss – besteht die maximale Wirkung mit einem Ein-

trag in die Säumigenliste. Dieses gesamte Verfahren ist personalintensiv und teuer und 

bringt keine wesentliche Verbesserung der Zahlungsmoral. 

 

Wir erachten diese Regelung als nicht praxistauglich. Wir empfehlen, dass gemeinsam 

mit Gemeindevertretern der GAV, den Betreibungsfachleuten, den Sozialdiensten und ei-

ner Delegation der SVA eine praxisbezogene Lösung erarbeitet wird. 
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− § 28: Die angedachte Koordinationsstelle beim DGS erachten wir als nicht notwendig. Es 

ist stossend, dass eine Amtsstelle über die Anträge der Gemeinden bezüglich Einträge 

bzw. deren Löschung in der Säumigenliste entscheiden soll. Diese Koordinationsstelle ist 

viel zu weit weg von den praktischen Verfahrensfragen, als dass sie die Fachleute der 

Gemeindeverwaltungen beraten oder ausbilden könnte. 

 

− Personalressourcen: Entsprechend den vorstehenden Ausführungen zweifeln wir die Be-

rechnungen unter Ziffern 6.1.2 und 6.1.3 an. Einerseits sind nicht alle Aufwändungen der 

kommunalen Verwaltungen berücksichtigt (zB Unterstützung der Antragsteller ohne In-

ternet, Aufwändungen der Betreibungsämter und der Steuerämter, die wiederholten Auf-

gebote zu den Gesprächen, etc.). Zudem ist festzuhalten, dass die einfachen, administrati-

ven Arbeiten im Zusammenhang mit den Prämienverbilligungen (heutiger Ablauf) in 

keinem Verhältnis zur Vorbereitung und Durchführung von Gesprächen mit säumigen 

Zahlern steht. Die Fachleute der Sozialdienste sind hochqualifiziert und dementsprechend 

entlöhnt, die Berechnung bezüglich der Stellen erachten wir als klar zu optimistisch. 

 

− Kompensation in der Bilanz Kanton-Gemeinden: Es ist nicht nachvollziehbar, wieso die 

altrechtlichen Aufwendungen der Gemeinden von 3.5 Mio. in der Bilanz nicht berück-

sichtigt werden sollten. Die Entlastung des Kantons von 11.8 Mio. muss vollumfänglich 

in der Bilanz Kanton-Gemeinden berücksichtigt werden. 

 

 

Zusammenfassung 

Aus Sicht der GAV gibt es nachfolgende Feststellungen zur Totalrevision des EG KVG: 

 

− Die revidierten Modalitäten für die Berechnung der Ansprüche für die Prämienverbilli-

gungen sind eine klare Verbesserung gegenüber dem heutigen Zustand. Sie finden die 

Zustimmung der GAV. 

− Das angedachte Verfahren von der Einreichung bis zum Gespräch mit den Säumigen ist 

aus unserer Sicht nicht praxistauglich, administrativ sehr aufwändig und wird kaum Er-

gebnisse bringen. Dieser Bereich muss zwingend überarbeitet und praxiskonformer ge-

staltet werden. 

− Wir empfehlen eine Zweiteilung dieser Vorlage mit der Absicht, die organisatorischen 

Fragen (Zuständigkeit, Case-Management, etc.) zu überarbeiten und allenfalls in einer 

späteren Phase umzusetzen. 

− Die Berechnungen über die Belastungen der Gemeinden und die Aussagen zur Ausglei-

chung der Aufwendungen in der Aufgabenbilanz werden von Seiten der GAV nicht ge-

teilt. Die Berechnungen sind zu optimistisch und viel zu wenig realitätsbezogen. Auch 

dieser Bereich müsste aus unserer Sicht überarbeitet werden. 
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