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Regierungsrat 
 
 

Luzern, 28. Mai 2013  

 
ANTWORT AUF ANFRAGE A 351 
 
 
Nummer: A 351 
Protokoll-Nr.: 630 
Eröffnet: 06.05.2013 / Gesundheits- und Sozialdepartement 
 
 
Anfrage Odoni Romy und Mit. über Massnahmen für eine einheitliche Pra-
xis bei der Liste säumiger Prämienzahler 
 
A. Wortlaut der Anfrage 
 
Seit dem 1.Oktober 2012 führt der Kanton Luzern eine Liste säumiger Prämienzahler. Ge-
genwärtig sind dort 4800 Personen aufgeführt, gegen die der Krankenversicherer eine 
Betreibung eingeleitet hat. Seit der Einführung sind aber auch bereits über 2600 Personen 
von der Liste wieder gestrichen worden, weil sie in der Zwischenzeit ihren finanziellen Ver-
pflichtungen gegenüber der Krankenkasse nachgekommen sind.  
 
Das funktioniert aber nicht in jedem Fall reibungslos. Die Praxis zeigt nun, dass einzelne 
Krankenkassen ihre Meldungen an die Stapuk (Stelle für ausstehende Prämien und Kosten-
beteiligungen) über bezahlte Prämien hinauszögern. Sie begründen dies mit der fehlenden 
Frist im KVG. Für die betroffene Person hat das zur Folge, dass sie länger als gerechtfertigt 
auf der Liste bleibt. Ein weiteres Problemfeld: einzelne Kassen melden der Stapuk zwar die 
eingeleitete Betreibung, sie verfügen aber keinen Leistungsstopp. Das bedeutet, dass die 
betroffene Person auf der Liste zwar erscheint, dass es gegen sie aber teilweise keinen Leis-
tungsaufschub der Krankenkasse gibt. Für die Leistungserbringer sind die Informationen auf 
der Liste somit unklar und unzuverlässig. Die gesetzlichen Grundlagen für die Liste säumiger 
Prämienzahler sind das KVG § 64a und das revidierte EGKVG. Im Sinne der Gleichbehand-
lung aller Bürgerinnen und Bürger kann nicht akzeptiert werden, dass einzelne Krankenver-
sicherer das geltende Recht zu ihrem Vorteil interpretieren. Die Bürgerinnen und Bürger dür-
fen erwarten, dass sie rechtlich korrekt und fair behandelt werden, und den Leistungserbrin-
gern nützt die Liste nur, wenn sie klare und zuverlässige Informationen liefert. 
 
Wir bitten den Regierungsrat deshalb, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Wie wurden die Krankenkassen über das Verfahren im Zusammenhang mit der Liste 

säumiger Prämienzahler orientiert? 
2. Welcher Mehraufwand entsteht der Stapuk durch die abweichende Handhabung einzel-

ner Versicherer? 
3. Was wurde bisher dagegen unternommen? Mit welchem Erfolg? 
4. Welche weiteren Massnahmen sind geplant, um das vom Gesetz vorgesehene Verfah-

ren bei allen Versicherern durchzusetzen? 
5. Bis wann kann mit einem einheitlichen Verfahren gerechnet werden? 
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B. Antwort Regierungsrat 
 
Zu Frage 1: Wie wurden die Krankenkassen über das Verfahren im Zusammenhang mit der 
Liste säumiger Prämienzahler orientiert? 
 
Die Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler wird seit dem 1. Oktober 2012 geführt. 
Dabei wurden die Krankenkassen sehr früh einbezogen. So informierte die Stapuk alle Kran-
kenkassen bereits am 13. Juni 2012 über das weitere Vorgehen. Mit dem Informations-
schreiben erhielten sie einen separaten Flyer, in dem die Abläufe aufgezeigt waren. Einzelne 
Krankenkassen erhielten im Zusammenhang mit der Erarbeitung dieses Flyers die Möglich-
keit, eine Stellungnahme abzugeben. Zudem führte die Stapuk Gespräche mit Gemeindever-
tretern und der Ärztegesellschaft.  
 
 
Zu Frage 2: Welcher Mehraufwand entsteht der Stapuk durch die abweichende Handhabung 
einzelner Versicherer? 
 
Gemäss Auskunft der Stapuk hat die abweichende Handhabung einzelner Krankenkassen 
keinen wesentlichen Mehraufwand zur Folge. Allerdings kann die bestehende Situation in 
Einzelfällen zu unangenehmen Telefonaten führen. In diesem Zusammenhang ist festzuhal-
ten dass das Meldewesen in der Regel in Papierform erfolgt (ausnahmsweise auch elektro-
nisch), und die postalische Zustellung zu zeitlichen Verzögerungen führen kann. 
 
 
Zu Frage 3: Was wurde bisher dagegen unternommen? Mit welchem Erfolg? 
 
Das Gesundheits- und Sozialdepartement hat bereits Ende Januar 2013 sowohl die santésu-
isse in Solothurn wie auch die Krankenkassen, welche nicht Mitglieder der santésuisse sind, 
auf die Probleme im Zusammenhang mit der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler 
aufmerksam gemacht. Konkret verlangte das Departement, dass die Krankenkassen den 
Leistungsaufschub verfügen, die Meldungen der Betreibungen kontrollieren, bevor sie diese 
an die Stapuk weiterleiten, und die Begleichung der ausstehenden Prämien und Kostenbetei-
ligungen sowie die Aufhebung des Leistungsaufschubs unverzüglich melden. Im Übrigen hat 
das Departement die Krankenkassen darauf hingewiesen, welche Informationen benötigt 
werden, damit der Kantonsanteil von 87 Prozent an den ausstehenden Forderungen bezahlt 
werden kann, für die ein Verlustschein besteht. Weder das Departement noch die Stapuk 
haben auf diese Schreiben eine Rückmeldung von santésuisse erhalten. Lediglich eine 
Krankenkasse hat sich bei der Stapuk gemeldet.  
 
Sodann hat die Stapuk die Krankenkassen, bei denen fehlerhafte Meldungen vorkamen, di-
rekt kontaktiert. In den meisten Fällen haben die Krankenkassen anschliessend Anpassun-
gen vorgenommen. Allerdings ist festzustellen, dass die Meldungen weiterhin nicht ganz 
identisch vorgenommen werden.  
 
Zu ergänzen ist, dass jemand gegen den Eintrag in die Liste säumiger Prämienzahlerinnen 
und -zahler beim Gesundheits- und Sozialdepartement Verwaltungsbeschwerde einreichen  
kann. Bei rund 4'800 Einträgen auf der Liste sind lediglich eine Handvoll Beschwerden einge-
reicht worden.  
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Zu Frage 4: Welche weiteren Massnahmen sind geplant, um das vom Gesetz vorgesehene 
Verfahren bei allen Versicherern durchzusetzen? 
 
Die Stapuk hat die Krankenkassen, die ihr Meldeverfahren nicht angepasst haben oder deren 
Meldeverfahren zu optimieren ist, zu Gesprächen eingeladen. Sollten diese nicht den ge-
wünschten Erfolg bringen, werden weitere Schritte - wie eine Aufsichtsbeschwerde beim 
Bundesamt für Gesundheit oder die rechtliche Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben - 
geprüft. 
 
 
Zu Frage 5: Bis wann kann mit einem einheitlichen Verfahren gerechnet werden? 
 
Es können keine genaueren Angaben darüber gemacht werden, bis wann mit einem einheit-
lichen Verfahren gerechnet werden kann. Allerdings sind das Gesundheits- und Sozialdepar-
tement wie auch die Stapuk bemüht, die anstehenden Meinungsverschiedenheiten mit kon-
struktiven Gesprächen so schnell wie möglich zu lösen. 
 
 
 


