
 

EL-REFORM: KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN 

 

Anrechnung der Krankenversicherungsprämien 

Heutige Regelung: In der EL-Berechnung werden auf der Ausgabenseite nicht die tatsächlichen 
Krankenversicherungsprämien der EL-Beziehenden, sondern die massgebenden kantonalen 
Durchschnittsprämien berücksichtigt. 
 
Vorschlag des Bundesrates: Der Bundesrat möchte den Kantonen die Möglichkeit geben, in 
der EL-Berechnung nur noch die tatsächlichen Krankenversicherungsprämien als Ausgabe anzu-
erkennen, sofern diese unter der massgebenden kantonalen Durchschnittsprämie liegen. 
 
Vorschläge aus den Vernehmlassungen: In der Vernehmlassung sind weitere Vorschläge zur 
Diskussion gestellt worden: So z.B. dass 10% weniger als die Durchschnittsprämien angerechnet 
werden oder nur die Prämie der drittgünstigsten Kasse im jeweiligen Kanton. 
 
Position Inclusion Handicap: 

 Der Vorschlag des Bundesrates ist aus der Sicht von Inclusion Handicap geeignet, die Akzeptanz 

des EL-Systems zu erhöhen. Der Anreiz, zu einer günstigeren Krankenversicherung zu wechseln, 

wird damit allerdings abgeschafft und die vermeintlichen Spareffekte werden sich mit der Zeit redu-

zieren. 

 Inclusion Handicap lehnt alle anderen Vorschläge ab, die darauf hinauslaufen, dass EL-Bezüger 

jedes Jahr die Kasse wechseln und sich auch dann einer Billigkasse anschliessen müssen, wenn 

deren Service erwiesenermassen schlecht ist. Damit würde der vom Gesetzgeber gewünschte 

Wettbewerb ausgehebelt. 

 
EL-Mindesthöhe 

Heutige Regelung: Ergibt die EL-Berechnung nur einen kleinen Ausgabenüberschuss, wird die 
jährliche Ergänzungsleistung heute in den allermeisten Kantonen auf die durchschnittliche kanto-
nale Krankenversicherungsprämie aufgerundet. Nur in wenigen Kantonen (z.B. Bern) erfolgt die 
Aufrundung lediglich auf den Betrag der höchsten individuellen Prämienverbilligung (IPV) für die 
einkommensschwächsten Personen ohne EL-Anspruch. 
 
Vorschlag Bundesrat: Der Bundesrat schlägt vor, die EL-Mindesthöhe auf denjenigen Betrag zu 
senken, der der IPV für die einkommensschwächsten Personen ohne EL-Anspruch entspricht. 
Die EL-Mindesthöhe soll aber nicht weniger betragen als 60% der massgebenden kantonalen 
Durchschnittsprämie. 
 
Position Inclusion Handicap: 
 Die vorgeschlagene Senkung bedeutet für viele EL-Beziehende einen massiven Leistungsab-

bau. Aufgrund der rechtsunsicheren und unübersichtlichen Handhabung durch die Kantone ist 

eine einheitliche gesetzliche Regelung aber nachvollziehbar. Damit ein allzu grosser Leis-

tungsabbau verhindert werden kann, darf die EL-Mindesthöhe 60% der kantonalen Durch-

schnittsprämie aber auf keinen Fall unterschreiten. In diesem Rahmen kann sich Inclusion 

Handicap mit dem Vorschlag des Bundesrates einverstanden erklären.  

  



 

 

 

Entkoppelung von EL und Krankenversicherungsprämien? 

Vorschlag: Von verschiedenster Seite – nicht aber vom Bundesrat! – ist gefordert worden, 
Ergänzungsleistungen und Krankenversicherungsprämien zu entkoppeln. Gemäss diesem 
Vorschlag würden die Krankenversicherungsprämien bei der EL-Berechnung nicht mehr als 
Ausgaben berücksichtigt. EL-Beziehende hätten nur noch wie alle anderen Personen Anspruch 
auf die IPV. 
 
Position Inclusion Handicap 
 Inclusion Handicap lehnt eine Entkoppelung von Ergänzungsleistungen und Krankenversiche-

rungsprämien entschieden ab, da dies zu einem enormen Leistungsabbau führen würde. Die 

EL-Beziehenden müssten die ungedeckten Prämien (Differenz zwischen der effektiv zu zah-

lenden Krankenversicherungsprämie und der meist erheblich tiefer liegenden IPV) aus dem 

Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf decken. Zur Verhinderung eines solchen Leistungs-

abbaus müsste somit der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf erheblich erhöht werden. 


