
Die Direktion des Gesundheitswesens sieht in 
einem ersten Entwurf vor, die Abgabe der Prä-
mienvergünstigungen an die Gemeinden zu 
delegieren. Doch die zeigen keine Neigung, 
diese aufwändige Arbeit zu übernehmen. 
Der GPV und der VZGV sprechen ihr Vorge-
hen ab, reichen aber unabhängig voneinan-
der eine Vernehmlassungsantwort ein. Der 
VZGV macht den Auftakt: In seiner Stellung-
nahme heisst es klar und deutlich: „Wir sind 
beeindruckt, welcher Aufwand nun plötzlich 
und ohne Vorankündigung auf die Gemein-
de zukommen soll. Dies in einem Zeitpunkt, 
wo die kommunalen Exekutiven die Kosten 
ihrer Verwaltungen senken und die vorhan-
denen Stellenpläne reduzieren. Das Vorgehen 
des Kantons ist gegenläufig. (...) Wir lehnen 
die Auszahlung über die Gemeinden ab und 
verlangen die direkte Vergütung an den Ver-
sicherer.„

Nicht nur Kritik,
sondern auch Lösungsvorschläge
Eine Woche später folgt der GPV mit seiner 
Vernehmlassungsantwort: „Wir können es 
nach wie vor nicht verstehen, dass im Kan-
ton Zürich die Gemeinden die aufwendige 
administrative Arbeit zur Abgabe der Prämi-
enverbilligung übernehmen müssen. (...) Die 
Gemeinden wehren sich mit Entschiedenheit 
sowohl gegen den vorgeschlagenen Automa-
tismus bei der Erfassung der Berechtigten als 
auch gegen eine direkte Auszahlung der Prä-
mienverbilligung an die Begünstigten.„ Aber 
der GPV kritisiert nicht nur, sondern zeigt 
auch auf, wie die Sache besser organisiert 

werden könnte. Als gutes Beispiel erwähnt er 
die Regelung, die damals bereits im Kanton 
Thurgau gilt:

„Die Gemeinden ermitteln die bezugsbe-•	
rechtigten Personen und teilen ihnen den 
Anspruch auf die Prämienverbilligungen 
mit.
Die Bezugsberechtigten müssen bei ih-•	
ren Versicherern die Prämienverbilligung 
innert zwei Monaten beantragen, wenn 
sie die Vergünstigungen beanspruchen 
wollen. Die Versicherer machen sodann 
die erforderlichen Beiträge beim Gesund-
heitsdepartement geltend.„

Die Argumente des VZGV und des GPV über-
zeugen offenbar die Gesundheitsdirektion. 
Die heutige Regelung gleicht der Lösung, die 
der GPV vorgeschlagen hat. Die kommunalen 
Steuerämter ermitteln die bezugsberechtig-
ten Personen und melden diese der kanto-
nalen Sozialversicherungsanstalt (SVA). Die 
SVA informiert die bezugsberechtigten Per-
sonen und stellt ihnen ein Antragsformular 
zu. Möchten sie von der Prämienverbilligung 
profitieren, müssen sie den Antrag innert 
zwei Monaten einreichen. Schliesslich setzt 
sich die SVA mit dem jeweiligen Krankenver-
sicherer in Verbindung, der die individuelle 
Prämienverbilligung von der Krankenkassen-
prämie abzieht.

Der GPV wehrt sich gegen Prämienverbilligungen

Der GPV sieht eine seiner Kernaufgaben darin, dafür zu sorgen, dass 
die Gemeinden nur Aufgaben übernehmen müssen, die gemäss dem 
Subsidiaritätsprinzip auch zu ihrem Aufgabenkatalog gehören. Da-
bei kann er häufig auf die Unterstützung des VZGV zählen. So auch 
in den Jahren 1995 und 1996, als es darum geht, wie das Prozedere 
bei der Auszahlung der Krankenkassen-Prämienverbilligungen ge-
staltet werden soll.


