
Grossratsbeschluss betreffend Standesinitiative zur Änderung der Rahmenbe-
dingungen der Privat-Krankenversicherung 
 
vom ... 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst, gestützt auf Art. 160 Abs. 1 
der Bundesverfassung, der Bundesversammlung folgende Standesinitiative einzurei-
chen: 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Mit Einführung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die gesamte Be-
völkerung der Schweiz und die Festlegung einer einheitlichen Prämie je Versicherer 
und Region im Jahre 1996 wurde zwischen den Versicherten eine Solidarisierung 

eingeführt. Gleichzeitig wurde der Katalog für Leistungen der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung (Grundversicherung) erheblich erweitert und auf diese Weise 
sicher gestellt, dass alle Versicherten – unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit - Zugang zu einer qualitativ hochstehenden gesundheitlichen Versor-
gung erhielten. Das den Versicherern auferlegte Verbot, den Beitritt betagter oder 
sich in schlechtem gesundheitlichem Zustand befindlicher 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 (fakultati-
ven) Zusatzversicherungen unterstehen der Gesetzgebung über die privaten Versi-
cherungseinrichtungen; insbesondere sind die entsprechenden Verträge den Be-

stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG; SR 221.229.1) unterstellt. 
Das Bundesamt für Privatversicherungswesen waltet als Aufsichtsbehörde. Praktisch 
bedeutsam sind in diesem Bereich vor allem die Spitalzusatzversicherungen, welche 

die Behandlung in Privat- oder Halbprivat-Abteilungen in Spitälern decken und Leis-
tungen wie freie Arztwahl, Aufenthalt in einem Ein- oder Zweibett-Zimmer usw. ent-
halten. 

In den Übergangsbestimmungen des KVG findet sich eine Bestimmung, wonach un-
ter dem früheren Recht zurückgelegte Versicherungszeiten bei der Festsetzung der 
Prämien anzurechnen sind. Diese Regelung gab schon verschiedentlich zu Diskus-

sionen Anlass. Das Bundesgericht hat im Jahre 1998 entschieden, dass diesbezüg-
lich eine Anrechnung nur dann vorzunehmen sei, wenn die Versicherer die Tarifie-
rung auch weiterhin nach Eintrittsalter vornehmen würden. Da die meisten Versiche-

rer heute jedoch auf das effektive Lebensalter abstellen, findet die Bestimmung kaum 
Anwendung. Davon betroffen sind – in dieser Übergangsphase – die älteren Zusatz-
versicherten, die aufgrund des Wechsels der Bemessungsgrundslage dem Prämien-

schub ausgesetzt sind.  
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Nachdem viele Versicherte unter dem alten Recht, d.h. vor Erlass des KVG, zum Teil 
über Jahre hinweg Prämien bezahlten, in der Hoffnung, im Alter die Leistungen der 
Krankenversicherung gegebenenfalls in Anspruch nehmen zu können, sehen sie sich 

nach Inkrafttreten des KVG im Jahre 1997 mit der Tatsache konfrontiert, dass der 
Bereich der Spitalzusatzversicherungen nun dem Privatversicherungsrecht unterstellt 
ist. Dies hat zur Folge, dass die Versicherer keinem Kontrahierungszwang unterste-

hen und auch keine Einheitsprämie erheben müssen. Vielmehr dürfen sie so ge-
nannte „schlechte Risiken“ ablehnen, beliebig viele Altersgruppen bilden und die 
Prämien in diesen Gruppen gemäss Krankheitsrisiko kalkulieren. Dieses Risiko wird 

mit zunehmendem Alter grösser. Die Konsequenz daraus ist, dass ältere Personen 
bei Erreichen eines bestimmten Alters sowie im Krankheitsfalle einem (zum Teil 
massiven) Prämienschub ausgesetzt sind und sich ausser Stande sehen, eine Zu-

satzversicherung abzuschliessen oder weiterzuführen. 

Dieser negativen Entwicklung kann entgegengesteuert werden, indem im Versiche-
rungsvertragsgesetz verankert wird, dass bei der Bildung von Risikogruppen nicht 

mehr als beispielsweise drei Alterskategorien berücksichtigt werden dürfen, wobei 
die Übergangsgrenzen von einer in die nächste Gruppe bei 20 und 50 Jahren anzu-
setzen ist. Dadurch wird innerhalb einer jeden Gruppe eine verstärkte Solidarisierung 

erreicht. 

Des Weiteren ist den Versicherern zu untersagen, bei laufenden Versicherungsver-
hältnissen im Krankheitsfalle die Prämien zu erhöhen.  

 

 

2. Anliegen des Grossen Rates 
 
Nach dem Gesagten lädt der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt die Eidgenössi-

schen Räte ein, eine Revision des Versicherungsvertragsgesetzes durchzuführen, 
bei der vor allem folgende Postulate zu beachten sind: 

 

- Die Bildung von Risikogruppen bei der Privatversicherung im Bereich der Kranken-
pflegeversicherung wird beispielsweise auf maximal drei Altersgruppen (0 bis 20 
Jahre, 20 bis 50 Jahre, über 50 Jahre) beschränkt. 

- Bei schon laufenden Versicherungsverhältnissen wird ein Prämienaufschlag im Fal-
le einer Erkrankung untersagt.  

 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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