
  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0379 
WSD/986015 
 
 
an den Grossen Rat 

  

 

 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 15. April 2003 
 
 
 
Motion Dr. Thomas Mall und Konsorten betreffend Standesinitiative zur Än-
derung der Rahmenbedingungen der Privat-Krankenversicherung 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 16. Juni 1999 
die nachstehende Motion Dr. Thomas Mall und Konsorten dem Regierungsrat zur 
Berichterstattung überwiesen: 

 
„Mit der Einführung des KVG hat der Bund die Privatpatientenversicherung dem Privat-
versicherungsrecht unterstellt. Er hat damit, was wohl die meisten Stimmbürger nicht rea-
lisiert haben (es wurde ihnen auch nicht gesagt), auf die Solidarität zwischen Jung und 
Alt, zwischen Gesund und Krank verzichtet. Die Rechnung präsentiert bekommen nun all 
jene, zwischenzeitlich älter gewordenen Mitbürger, welche jahrelang Prämien bezahlt 
haben im Glauben, in späteren Jahren gut versichert zu sein, und nun mit Prämienerhö-
hungen konfrontiert sind, die sie nicht mehr bezahlen können. 
Die Versicherungswirtschaft versucht nun, mit der Bildung von engen Altersgruppen, Un-
tergruppen Gesunde und Kranke etc. einzelne Kategorien von Menschen zu finden, wel-
che zwar nur gemässigte Prämien bezahlen müssen, aber aller Voraussicht nach auch 
nicht erkranken werden. Dieselben Versicherten werden aber, wenn sie mit der Zeit in 
eine andere Kategorie fallen, mit massiven Prämienaufschlägen "freiwillig" aus dem Ver-
trag geekelt. Dies auch deshalb, weil die meisten Versicherer "grosszügig" auf das ihnen 
nach Gesetz zustehende Kündigungsrecht im Schadenfall verzichtet haben. Die Bildung 
einer Untergruppe z.B. "90+ und krank" macht aber weder vom Grundgedanken einer 
Versicherung noch aus sozialen Überlegungen Sinn. 
Die Kantone haben ein grosses Interesse daran, dass es Leute gibt, welche freiwillig ei-
nen höheren Deckungsgrad bei stationären Behandlungen bezahlen. Wenn man aber der 
grossen Mehrheit von Normalverdienern diese Möglichkeit nimmt, verlieren nicht nur die 
Betroffenen, sondern auch die Kantone.  
Es ist unsozial und letztlich kontraproduktiv, wenn ein so sensibles Gebiet, wie das zur 
Diskussion stehende, reinen Marktkräften überlassen wird. Dadurch schafft es sich näm-
lich von selbst ab, was niemandem nützt, sondern allen schadet. Der Gesetzgeber ist 
aufgerufen, dem "freien Markt" den sinnvollen Rahmen zu geben, wie er es ja sonst auch 
auf allen möglichen Gebieten (teilweise übertrieben genau) tut. 
 
Die unterzeichneten Grossrätinnen und Grossräte fordern die Regierung auf, eine Stan-
desinitiative vorzubereiten mit dem Ziel, die Bildung von Risikogruppen bei der Privatver-
sicherung zu beschränken, z.B. auf maximal 3 Altersgruppen (0-20, 20-50, 50+), und das 
"Bestrafen" von Erkrankten durch gezielte Prämienzuschläge für schon laufende Versi-
cherungen zu untersagen.“ 
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Wir beehren uns, zu dieser Motion wie folgt Stellung zu nehmen:  

 

1. Ausgangslage 

Mit Einführung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die gesamte 
Bevölkerung der Schweiz und der Festlegung einer einheitlichen Prämie je Versi-
cherer und Region im Jahre 1996 wurde zwischen den Versicherten eine Solidari-
sierung eingeführt. Gleichzeitig wurde der Katalog für Leistungen der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung) erheblich erweitert und 
auf diese Weise sicher gestellt, dass alle Versicherten – unabhängig von ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - Zugang zu einer qualitativ hochstehenden, 
gesundheitlichen Versorgung erhielten. Das den Versicherern auferlegte Verbot, 
den Beitritt betagter oder sich in schlechtem gesundheitlichem Zustand befinden-
der Versicherten abzulehnen, trug und trägt ebenfalls zur Stärkung der Solidarität 
bei. 

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG; SR 832.10) stellt es den Versicherern 
frei, neben der sozialen Krankenversicherung Zusatzversicherungen anzubieten, 
welche Leistungen umfassen, die nicht im Katalog des KVG enthalten sind. Diese 
(fakultativen) Zusatzversicherungen unterstehen der Gesetzgebung über die pri-
vaten Versicherungseinrichtungen; insbesondere sind die entsprechenden Ver-
träge den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG; 
SR 221.229.1) unterstellt. Das Bundesamt für Privatversicherungswesen waltet 
als Aufsichtsbehörde. Praktisch bedeutsam sind in diesem Bereich vor allem die 
Zusatzversicherungen, welche die Behandlung in Privat- oder Halbprivat-Abteilun-
gen in Spitälern decken und Leistungen wie freie Arztwahl, Anspruch auf Ein- oder 
Zweibett-Zimmer usw. enthalten. 

In den Übergangsbestimmungen des KVG findet sich mit Art. 102 Abs. 2 Satz 4 
eine Bestimmung, wonach unter dem früheren Recht zurückgelegte Versiche-
rungszeiten bei der Festsetzung der Prämien anzurechnen sind. Diese Regelung 
gab schon verschiedentlich zu Diskussionen Anlass. Das Bundesgericht hat im 
Jahre 1998 entschieden, dass diesbezüglich eine Anrechnung nur dann vorzu-
nehmen sei, wenn die Versicherer die Tarifierung auch weiterhin nach Eintrittsal-
ter vornehmen würden. Da die meisten Versicherer heute jedoch auf das effektive 
Lebensalter abstellen, findet die Bestimmung kaum Anwendung. Davon betroffen 
sind – allerdings nur in dieser Übergangsphase – die älteren Zusatzversicherten, 
die aufgrund des Wechsels der Bemessungsgrundslage einem Prämienschub 
ausgesetzt sind.  

 

2. Inhalt der Motion 

Die Motion weist auf die nachstehende Ungereimtheit im Bereich der Zusatzversi-
cherungen hin: Viele Versicherten hätten unter dem Vorgängergesetz des KVG, 
dem KUVG, jahrelang Prämien bezahlt und seien von der Annahme ausgegan-
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gen, im Alter von guten Krankenversicherungsleistungen profitieren zu können. 
Nun hätten diese Personen massive Prämienerhöhungen zu gewärtigen, welche 
sie nicht mehr bezahlen könnten. 

Nach Ansicht der Motionärinnen und Motionäre würden die Versicherer durch Bil-
dung zahlreicher Risikogruppen versuchen, eine Selektion dergestalt vorzuneh-
men, dass Personen, bei welchen aller Voraussicht nach ein geringes Risiko be-
steht, dass sie erkranken werden, mit günstigen Prämien zum Abschluss einer 
Versicherung verleitet werden. Bei den schlechten Risiken hingegen würde ein 
Abschluss verweigert oder durch hohe Prämien faktisch verunmöglicht. 

Die Motion hat zum Ziel, die Bildung von Risikogruppen im Bereich der Zusatzver-
sicherungen zahlenmässig zu beschränken und bei Erkrankten gezielte Prämien-
zuschläge für schon laufende Versicherungen zu untersagen. Der Regierungsrat 
hat vom Grossen Rat in Form einer Motion den Auftrag erhalten, zu diesem 
Zweck eine Standesinitiative vorzubereiten. 

 

3. Übergangsbestimmung von Art. 102 Abs. 2 Satz 4 KVG 

Die Formulierung dieses Satzes, wonach die unter dem früheren Recht zurück-
gelegten Versicherungszeiten bei der Festsetzung der Prämien anzurechnen sind, 
ist unbefriedigend. Die Krankenkassen, welche Zusatzversicherungen anbieten, 
haben ihre Leistungen seit jeher im Umlageverfahren finanziert, weshalb ihnen die 
Mittel, um frühere Versicherungszeiten durch grössere Prämienermässigungen 
anzurechnen, nicht zur Verfügung stehen. Das Bundesgericht hat in einem Ent-
scheid im Jahr 1998 zudem festgehalten, dass eine Anrechnung nur vorzuneh-
men sei, wenn weiterhin nach Eintrittsalter tarifiert werde. Die meisten Versicherer 
stellen heute jedoch auf das effektive Lebensalter ab. 

Der Bundesrat hat diese Problematik erkannt und eine Arbeitsgruppe eingesetzt 
mit dem Ziel, Alternativen zur geltenden Regelung auszuloten. Diese Arbeits-
gruppe erstattete im Jahr 1999 dem Bundesrat Bericht. Dieser sah jedoch – auch 
im Zusammenhang mit der im Fluss befindlichen Revision der Spitalfinanzierung, 
welcher er nicht vorgreifen wollte – keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. 

Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass es mit den Krankenversicherern Gespräche geführt hat, um die 
Lage der älteren Zusatzversicherten beim Übertritt in neuere und günstigere Pro-
dukte (z.B. Wechsel von herkömmlicher Spitalzusatzversicherung zu einer Versi-
cherung, die nur die Mehrkosten für den Aufenthalt in einem Ein- oder Zweibett-
zimmer im Spital abdeckt) zu verbessern. Des Weiteren wird das Problem da-
durch entschärft, dass das Bundesamt für Privatversicherungen (BPV) Tarifab-
stufungen für über 71-jährige Personen nicht genehmigt und sich all diese Perso-
nen somit in derselben Risikogruppe befinden. Die von den Motionärinnen und 
Motionären geäusserte Befürchtung, wonach die Versicherer beispielsweise eine 
Risikogruppe „90 plus“ bilden könnten, ist demnach unbegründet. 
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4. Auswirkungen einer zahlenmässigen Begrenzung der Risikogruppen in 
den Zusatzversicherungen 

Es trifft zu, dass die Prämien für ältere Menschen tendenziell höher sind als für 
jüngere. Bezüglich der älteren Menschen ist jedoch festzuhalten, dass die Formel 
„alt ist gleich arm“ in dieser Allgemeinheit heute nicht mehr aufrecht erhalten wer-
den kann. Im Gegenteil: Durch das Drei-Säulen-Modell sind viele Menschen im 
Alter (im Gegensatz zu manchen jüngeren Personen) finanziell gut abgesichert, so 
dass sie sich eine Zusatzversicherung leisten können. Ausserdem ist die Zusatz-
versicherung für sie mehr wert, da sie diese unbestrittenermassen auch vermehrt 
in Anspruch nehmen.  

Von der Begrenzung der Anzahl der Risikogruppen erhoffen sich die Motionärin-
nen und Motionäre eine Entlastung der Prämien für die älteren Versicherten. Die-
se an sich einfach anmutenden Massnahme lässt sich jedoch nicht einfach um-
setzen, ohne dass damit einige unerwünschte Effekte ausgelöst werden, die mög-
licherweise das nachvollziehbare Anliegen der Motionärinnen und Motionäre ins 
Gegenteil verkehren könnten. Bei einer im VVG vorgegebenen Begrenzung der 
Risikogruppen (beispielsweise auf maximal 3 Risikogruppen) muss z.B. bedacht 
werden, dass die Prämien in der altersmässig höchsten Gruppe kostendeckend, 
also recht hoch kalkuliert werden dürften resp. müssten. Will man diesen Effekt 
unterbinden, dann könnte nur eine starre, betragsmässige Begrenzung der Prä-
mienhöhe Abhilfe schaffen. Dies wiederum würde einen massiven Eingriff in die 
Vertragsfreiheit bedeuten und wäre politisch kaum durchsetzbar. 

Des Weiteren ist festzuhalten, dass sich das duale System von obligatorischem 
Grundleistungskatalog gemäss KVG und freiwilliger, über diesen Katalog hinaus-
gehender Zusatzversicherung gemäss VVG grundsätzlich bewährt hat. Die in der 
Motion geforderte Begrenzung der Risikogruppen kann auf zwei Arten geschehen: 
entweder durch eine Revision des Versicherungsvertragsgesetzes oder aber 
durch eine Erweiterung des Leistungskatalogs der Grundversicherung.  

Ersteres Vorgehen müsste einen Katalog flankierender Massnahmen enthalten, 
um Missbräuche und Umgehungen zu vermeiden: So müsste etwa sichergestellt 
werden, dass Versicherungszweige, die sich aufgrund der Reduktion der Risiko-
gruppen defizitär entwickelten, nicht einfach geschlossen werden. Des weiteren 
wäre zu verhindern, dass neue, ähnliche Versicherungsprodukte entwickelt wer-
den, zu welchen dann nur gesunde Personen Zugang haben. Mit derartigen Vor-
schriften würde jedoch das im VVG herrschende Prinzip der Vertragsfreiheit aus-
gehebelt. Der Gesetzgeber hat sich bei der Ausgestaltung des erwähnten dualen 
Systems für den Bereich des VVG bewusst Zurückhaltung auferlegt, nicht zuletzt 
deshalb, um die Versicherer nicht durch enge rechtliche Vorgaben „abzuschre-
cken“ und sie nicht davon abzuhalten, Produkte in diesem Bereich zu entwickeln 
und anzubieten. 
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Die zweite Variante, die Aufnahme der hier in Frage stehenden Leistungen (wie 
etwa Recht auf Chefarzt-Behandlung, Aufenthalt in einem Ein- oder Zweibettzim-
mer) in den Grundleistungskatalog des KVG dürfte politisch noch viel weniger 
durchsetzbar sein: Momentan wird angesichts der steigenden Prämien tendenziell 
die gegenteilige Frage, nämlich eine kritische Überprüfung im Hinblick auf eine 
eventuelle Reduktion der im Katalog enthaltenen Leistungen, diskutiert.  

Derzeit ist bei praktisch allen grossen Krankenversicherern, welche Zusatzversi-
cherungen gemäss VVG anbieten, die Prämienstruktur bei den Zusatzversiche-
rungen so aufgebaut, dass die Prämien nach Altersgruppen gestuft sind. Bei den 
Kindern und jungen Erwachsenen folgt man der Aufteilung gemäss KVG: die erste 
(und günstigste) Gruppe ist diejenige der 0- bis 18jährigen, gefolgt von den 19- bis 
25jährigen Personen. Danach umfasst jede Altersgruppe fünf Jahrgänge (26-30 
Jahre, 31-35 Jahre usw.); die höchste Altersgruppe ist diejenige der 66- bis 
70jährigen Personen (in diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewie-
sen, dass das BPV keine Bildung von Risikogruppen für über 71jährige Personen 
genehmigt). Bei dieser Struktur bringt ein Wechsel in die nächst höhere Gruppe 
jeweils eine Prämienerhöhung mit sich, da das Risiko einer Erkrankung mit zu-
nehmendem Alter steigt. 

Die von den Motionärinnen und Motionären vorgeschlagene zahlenmässige Re-
duktion der Risikogruppen auf beispielsweise drei hätte zur Folge, dass die beste-
henden Gruppen aufgelöst und in einer der neu gebildeten drei Gruppen (0 bis 20, 
20 – 50, 50+ Jahre) aufgehen würden. Da die Gesamtkosten der früheren Grup-
pen in der neuen, grösseren Gruppe – bei gleichbleibender Risikostruktur und 
Kostenentwicklung – gleich hoch blieben, würden die Prämien bei den „Über-
gangsjahrgängen“, also den knapp über 20- und über 50-jährigen Personen mas-
siv ansteigen. Dadurch stiege wiederum die Gefahr, dass gesunde Personen, mit-
hin also „gute Risiken“, welche zur Finanzierung der Zusatzversicherung beitra-
gen, ihren Vertrag kündigen würden. Auch die Anzahl von Neuabschlüssen würde 
sinken. Die Folge davon wäre eine weitere Erhöhung der Zusatzversicherungs-
Prämien, worunter auch die älteren Versicherten zu leiden hätten. Letztlich würde 
also eine kontraproduktive Wirkung entstehen; die Attraktivität der Zusatzversiche-
rungen als Ganzes nähme ab und würde diese in ihrer Existenz gefährden. 

 

5. Frage einer Prämienerhöhung im Krankheitsfall 

Die Motionärinnen und Motionäre weisen zu Recht darauf hin, dass die Kranken-
versicherer oftmals auf das ihnen gemäss VVG zustehende Recht auf Kündigung 
im Schadensfalle verzichten. Eine an Stelle der Kündigung erfolgende Prämiener-
höhung im Krankheitsfalle wird von praktisch allen Krankenversicherern jedoch 
ebenfalls nicht praktiziert. Die Versicherer sind sich bewusst, dass ein derartiges 
Vorgehen von den Versicherten nicht goutiert und höchstwahrscheinlich zu einem 
Versichererwechsel führen würde. Das Anliegen der Motionärinnen und Motionäre 
ist diesbezüglich verständlich, ihre Befürchtung jedoch angesichts der von den 
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Versicherern gewählten Politik des Verzichts auf Kündigung und/ oder  Prämien-
erhöhung unbegründet. 

 

6. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts und Dringliches Bun-
desgesetz über die Anpassung der kantonalen Beiträge für die innerkan-
tonalen stationären Behandlungen nach dem Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung vom 21. Juni 2002 

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat mit Urteil vom 30. November 2001 
(BGE 127 V 422) entschieden, dass die Kantone den Kostenbeitrag in der obli-
gatorischen Grundversicherung auch an Halbprivat- und Privatpatienten entrichten 
müssen; dies nachdem bereits im Dezember 1997 ein Urteil ergangen war, wel-
ches diese Pflicht für ausserkantonale Spitalaufenthalte von Zusatzversicherten 
begründet hatte. Hintergrund dieses Entscheides war der Umstand, dass die Kan-
tone den Grundversicherten mit einer Zusatzversicherung seit Inkrafttreten des 
KVG den kantonalen Beitrag bei stationären Behandlungen – im Gegensatz zu 
nur grundversicherten Spitalpatienten – nicht ausgerichtet hatten.  

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung) deckt in der 
allgemeinen Abteilung eines öffentlichen oder öffentlich subventionierten Spitals 
maximal 50 Prozent der Kosten einer stationären Behandlung. Den Rest trägt der 
Kanton aus Steuermitteln. Bei zusatzversicherten Patienten erbrachten die Kan-
tone diese Leistungen bislang nicht. Von einer solchen Beteiligung war jedoch 
weder in der seinerzeitigen Botschaft des Bundesrates zum KVG noch in den 
Kommissions- und Parlamentsdebatten die Rede. Die Mehrausgaben waren von 
den Kantonen denn auch weder budgetiert noch in die Finanzplanung aufgenom-
men worden. Aus diesem Grunde haben die Eidgenössischen Räte ein dringliches 
Bundesgesetz verabschiedet, welches rückwirkend per 1. Januar 2002 in Kraft trat 
und eine schrittweise Erhöhung der kantonalen Kostenbeteiligung vorsieht: Im 
Jahre 2002 beträgt diese 60 Prozent des Tarifs der allgemeinen Abteilung des 
jeweiligen Spitals, im Jahre 2003 80 Prozent und ab dem Jahre 2004 100 Prozent. 
Das gegen das Bundesgesetz ergriffene Referendum wurde am 9. Februar 2003 
deutlich verworfen: Über 77 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
sprachen sich für das Gesetz aus. 

Das Gesetz zeitigt erste Wirkungen, indem bereits zum Jahreswechsel eine Stabi-
lisierung im Zusatzversicherungsbereich stattgefunden hat. Zahlreiche Versiche-
rer, darunter die ÖKK, CSS, Helsana und Concordia, haben beschlossen, für das 
Jahr 2003 ihre Prämien nicht anzuheben. Und es ist damit zu rechnen, dass die 
Prämien über das Jahr 2003 hinaus stabil bleiben können. Die Visana hat die 
Prämien gar um 5 bis 7 Prozent gesenkt. Aus Sicht des Regierungsrates wurde 
das von den Motionärinnen und Motionären angesprochene Problem daher be-
reits deutlich entschärft.  
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7. Hängige parlamentarische Initiativen auf Bundesebene mit gleicher Stoss-
richtung 

Zurzeit sind bei den Eidgenössischen Räten diverse parlamentarische Vorstösse 
hängig, welche in die gleiche Stossrichtung zielen wie die hier zur Diskussion ste-
hende Motion. Vorab sei diesbezüglich auf die Initiative von Nationalrat Rémy 
Scheurer hingewiesen, welche am 16. Dezember 1998 eingereicht wurde: Darin 
verlangt der Initiant eine Änderung des VVG dergestalt, dass die Versicherer bei 
der Festsetzung der Prämie für Zusatzversicherungen das Eintrittsalter – auch im 
Falle einer Vertragserneuerung - berücksichtigen müssen (vgl. Kapitel 3 betref-
fend Art. 102 Abs. 2 Satz 4 KVG). Des Weiteren soll den Versicherern untersagt 
werden, ein neues Produkt mit der gleichen Deckung einzuführen, um so ein ge-
schlossenes Versichertenkollektiv zu bilden. Der Nationalrat hat der Initiative im 
Oktober 1999 Folge gegeben und sie an die Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit weitergeleitet. Bis zum Abschluss der zweiten KVG-Revision 
bleibt das Geschäft sistiert, weil man angesichts der bevorstehenden Neuregelung 
der Spitalfinanzierung in diesem Gebiet nicht vorgreifen möchte. 

 

8. Hängige zweite KVG-Revision und Neuregelung der Spitalfinanzierung 

Im Dezember 2002 wurde die zweite KVG-Revision nach ausführlicher Beratung 
vom Nationalrat knapp abgelehnt. Dennoch ist allen Beteiligten klar, dass die Fra-
ge der Spitalfinanzierung einer raschen Klärung bedarf, weshalb davon auszu-
gehen ist, dass die Eidgenössischen Räte das Geschäft in den nächsten Monaten 
abschliessen werden. Angestrebt wird ein System der so genannten „dual-fixen 
Spitalfinanzierung“: Dabei beteiligen sich die öffentliche Hand (Kan-
tone/Gemeinden) und Krankenkassen je zur Hälfte an der Finanzierung des stati-
onären Bereichs. Bei der alternativ zur Diskussion gestellten monistischen Spital-
finanzierung wirkt nur eine Institution als Kostenträger; es kann dies die öffentliche 
Hand oder der Versicherer sein. In letzterem Falle sind zwei Varianten denkbar: 
Die ausschliessliche Finanzierung über Krankenkassenprämien, oder eine Misch-
finanzierung aus Prämien und Steuergeldern. 

Aufgrund des laufenden Reformprozesses drängt es sich nicht auf, zum jetzigen 
Zeitpunkt in diese im Fluss befindliche Diskussion mittels Standesinitiative ein-
zugreifen, zumal analoge Vorstösse beim eidgenössischen Parlament in Bear-
beitung sind. 

 

9. Zusammenfassung und Antrag 

1. Das Krankenversicherungsgesetz stellt es den Versicherern frei, neben der so-
zialen Krankenversicherung Zusatzversicherungen anzubieten, welche Leistungen 
umfassen, die nicht im Katalog des KVG enthalten sind. Diese (fakultativen) Zu-
satzversicherungen unterstehen der Gesetzgebung über die privaten Versiche-
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rungseinrichtungen; insbesondere sind die entsprechenden Verträge den Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes unterstellt. 

2. Die Motion hat zum Ziel, die Bildung von Risikogruppen im Bereich der Zusatz-
versicherungen zahlenmässig zu beschränken und bei Erkrankten gezielte Prä-
mienzuschläge für schon laufende Versicherungen zu untersagen. Der Regie-
rungsrat hat den Auftrag erhalten, zu diesem Zweck eine Standesinitiative vorzu-
bereiten. 

3. Die Problematik im Zusammenhang mit den hohen Prämien für ältere Men-
schen im Bereich der Spitalzusatzversicherungen ist vom Regierungsrat und vom 
Bundesrat erkannt worden. Mit einer Umsetzung der Standesinitiative ist dieses 
Problem aber nicht zu beseitigen: Mit einer zahlenmässigen Reduktion der Risiko-
gruppen allein würde nicht verhindert, dass die Prämien in der altersmässig 
höchsten Risikogruppe kostendeckend, also recht hoch kalkuliert werden dürften 
resp. müssten. Dazu wären umfassende flankierende Massnahmen notwendig, 
welche dem im VVG verankerten System der Vertragsfreiheit entgegen stehen 
würden.  

4. Infolge des EVG-Urteils vom November 2001 müssen sich die Kantone an den 
Behandlungskosten für Halbprivat- und Privatpatienten in öffentlichen Abteilungen 
von Spitälern beteiligen. Zahlreiche Versicherer haben aufgrund dessen be-
schlossen, ihre Zusatzversicherungs-Prämien für das Jahr 2003 nicht anzuheben. 
Die in den nächsten Jahren erfolgende noch höhere Beteiligung der Kantone an 
diesen Kosten werden eine weitere Entlastung der Zusatzversicherungen bewir-
ken und somit das in der Motion angesprochene Problem entschärfen.  

5. Momentan sind auf Bundesebene diverse parlamentarische Vorstösse hängig, 
welche in dieselbe Stossrichtung wie die vorliegende Motion zielen oder die darin 
geäusserten Ziele gar effektiver umzusetzen vermögen. Aufgrund dessen er-
schiene es als kontraproduktiv, mit dem Instrument der Standesinitiative in diesen 
Prozess eingreifen zu wollen. Nach Ansicht des Regierungsrates soll die Stan-
desinitiative eher für Vorstösse mit kantonalem (Standes-)Interesse eingesetzt 
werden. Dieses ist bei der vorliegenden Thematik nicht gegeben.  

 

Der Regierungsrat ist nach dem Gesagten weiterhin der Ansicht, dass kein zwin-
gender Handlungsbedarf für die Einreichung einer Standesinitiative besteht und 
beantragt Abschreibung der Motion. Gleichwohl kommt er deren Auftrag nach und 
legt dem Grossen Rat den Entwurf einer Standesinitiative vor. 

 

Der Regierungsrat stellt dem Grossen Rat folgenden Antrag: 

Der Grosse Rat beschliesst über die Einreichung einer Standesinitiative zur Ände-
rung der Rahmenbedingungen der Privat-Krankenversicherung auf der Grundlage 
des vorgelegten Entwurfs.  
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Für den Fall der Einreichung der Standesinitiative übermittelt das Büro des Gros-
sen Rates die Standesinitiative an die Eidgenössischen Räte. 

Die Motion Dr. Thomas Mall und Konsorten betreffend Standesinitiative zur Ände-
rung der Rahmenbedingungen der Privat-Krankenversicherung wird als erledigt 
abgeschrieben. 

 

 

 

Basel, 16. April 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
Beilage 
Entwurf Grossratsbeschluss betreffend Standesinitiative zur Änderung der Rah-
menbedingungen der Privat-Krankenversicherung  
 
 


