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Änderungen in der Prämienverbilligung  
und wichtige Hinweise 

Gültig ab 
1. Januar 2020 

 
Dieses Dokument beschreibt die wichtigsten Änderungen in der Prämienverbilligung. Einen Ge-
samtüberblick über die geltenden Bestimmungen vermittelt Ihnen unser separates Informationsblatt.  
 

Wie wird Ihr Anrecht auf Prämienverbilligung festgestellt? 

Ab 1. Januar 2020 Bis 31. Dezember 2019 
Das Anrecht wird in der Regel automatisch 
geprüft. Ihre Steuerdaten eines Jahres dienen 
für 12 Monate als Grundlage für die Berech-
nung Ihres Anrechts auf Prämienverbilligung. 
Massgebend für die Berechnung sind die defi-
nitiven Steuerdaten des Vorvorjahres: 
1. Januar bis 31. Dezember laufendes Jahr 
 definitive Steuerdaten des Vorvorjahres 
Ihr Anrecht ab 1. Januar des Folgejahres wird 
in der Regel erstmals im November des lau-
fenden Jahres berechnet. 
Beispiel 
Ihre definitiven Steuerdaten 2018 dienen als Grundlage 
für Ihr Anrecht auf Prämienverbilligung für die Zeit von 
1. Januar bis 31. Dezember 2020. 

Das Anrecht wurde in der Regel automatisch 
geprüft. Ihre Steuerdaten eines Jahres dienten 
für 12 Monate als Grundlage für die Berechnung 
Ihres Anrechts auf Prämienverbilligung.  
Massgebend für die Berechnung waren die defi-
nitiven Steuerdaten der Vorjahre: 
1. Juli bis 31. Dezember des laufenden Jahres: 
 definitive Steuerdaten des Vorjahres 
1. Januar bis 30. Juni des Folgejahres: 
 definitive Steuerdaten des Vorvorjahres 

Beispiel 
Ihre definitiven Steuerdaten 2017 dienten als Grundlage für 
Ihr Anrecht auf Prämienverbilligung für die Zeit von 
1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019. 
Ihre definitiven Steuerdaten 2018 dienten als Grundlage für 
Ihr Anrecht auf Prämienverbilligung für die Zeit von 
1. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019. 

 

Wann kann Ihr Anrecht auf Prämienverbilligung nicht automatisch überprüft werden? 

Es gibt Personen, die im laufenden Kalenderjahr die Überprüfung Ihres Anrechts auf Prämienver-
billigung beantragen müssen. Den Onlineantrag finden Sie unter www.be.ch/pvo-onlineantrag. Bei 
diesen Personengruppen gibt es keine Änderung. 

 

Wie wird Ihre Prämienregion bestimmt? 

Ab 1. Januar 2020 
Die Prämienregion hat Einfluss auf die Höhe der Prämienverbilligung. Ihr Wohnsitz am 1. Januar 
des laufenden Kalenderjahres bestimmt die Prämienregion für das ganze Jahr. 
Beispiel 
Ist Ihr Wohnsitz am 1. Januar 2020 in Aarberg (Prämienregion 2), gilt für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 
die Prämienregion 2. 
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Changements concernant la réduction des 
primes et importantes précisions  

Valable dès le 
1er janvier 2020 

 
Le présent document décrit les principaux changements concernant la réduction des primes de 
l’assurance-maladie. Une feuille d’information à ce sujet vous fournit une vue d’ensemble des 
dispositions en vigueur  
 

Comment votre droit à la réduction des primes est-il établi? 

A partir du 1er  janvier 2020 Jusqu’au 31 décembre 2019 
En principe, le droit à la réduction des primes 
donne lieu à un examen automatique. Les 
données fiscales d’une année servent, pour 
12 mois, de base permettant de calculer votre 
droit à la réduction. 
Ce sont les données fiscales définitives de 
l’avant-dernière année qui sont déterminantes 
pour le calcul à effectuer: 
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année en 
cours  
 données fiscales définitives de l’avant-
dernière année. 
Votre droit à partir du 1er janvier de l’année 
suivante n’est généralement calculé pour la 
première fois qu’au mois de novembre de 
l’année en cours. 
Exemple: 
Vos données fiscales définitives de 2018 tiennent lieu de 
base pour le calcul de votre droit à la réduction des 
primes pour la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020.  

En principe, le droit à la réduction des primes 
donnait lieu à un examen automatique. Vos 
données fiscales d’une année servaient, pour 
12 mois, de base permettant de calculer votre 
droit à la réduction.  
Ce sont les données fiscales définitives des 
années précédentes qui étaient déterminantes 
pour le calcul à effectuer:  
Du 1er juillet au 31 décembre de l’année en cours 
 données fiscales définitives de l’année 
précédente. 
Du 1er janvier au 30 juin de l’année suivante 
 données fiscales définitives de l’avant-
dernière année. 
Exemples: 
Vos données fiscales définitives de 2017 ont tenu lieu de 
base pour le calcul de votre droit à la réduction des primes 
pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 
2019. 
Vos données fiscales définitives de 2018 ont tenu lieu de 
base pour le calcul de votre droit à la réduction des primes 
pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 
31 décembre 2019. 

 

Dans quels cas votre droit à la réduction des primes n’est-il pas examiné automatiquement? 

Certaines catégories de personnes doivent demander l’examen de leur droit à la réduction des 
primes durant l’année en cours. Elles peuvent le faire en ligne à partir du site suivant: 
www.be.ch/rpo-demande-en-ligne. Ces personnes ne sont pas concernées par les changements. 

 
  



Amt für Sozialversicherungen 
Abteilung Prämienverbilligung und Obligatorium 

 

Wie hoch sind die Sozialabzüge für Kinder und zur Familie zählende junge Erwachsene?  

Ab 1. Januar 2020 Bis 31. Dezember 2019 
Der Abzug für das erste Kind oder die oder der 
erste zur Familie zählende junge Erwachsene 
beträgt Fr. 15'000. 
Für jedes weitere Kind und jede/r weitere zur 
Familie zählende junge Erwachsene beträgt 
der Abzug je Fr. 10'000. 

Pro Kind und pro zur Familie zählende/r junge/r 
Erwachsene/r betrug der Abzug je Fr. 10'000. 

 

Wie hoch ist die Prämienverbilligung für Familien mit Kinder und jungen Erwachsenen mit 
einem massgebenden Einkommen der Familie zwischen Fr. 35'001 und Fr. 38'000?  

Ab 1. Januar 2020 Bis 31. Dezember 2019 
Die Prämien für Kinder und junge Erwachsene 
werden um 50 Prozent verbilligt. Die Eltern 
haben keinen Anspruch auf Prämienverbilli-
gung.  

Die Prämien für Kinder und junge Erwachsene 
wurden um 25 Prozent verbilligt. Die Eltern hat-
ten einen Anspruch auf Prämienverbilligung. 

 

Was ist bei einem Krankenkassenwechsel ab dem 1. Januar 2020 zu beachten? 

Wechseln Sie die Krankenkasse, erhält das ASV die entsprechende Information in der Regel au-
tomatisch von Ihrer Krankenkasse.  
Bei einem Krankenkassenwechsel kann es in Einzelfällen einige Wochen dauern, bis die Vergü-
tung der Prämienverbilligung durch die Krankenkasse erfolgt. Manuelle Mutationen zur Beschleu-
nigung des Prozesses sind weder seitens Ihrer Krankenkasse noch durch das ASV möglich. 
Auf der Police der Krankenkasse ist eine Prämienverbilligung nicht ersichtlich. Die Verbilligungs-
beiträge werden auf der Prämienrechnung der Krankenkasse ausgewiesen und in Abzug gebracht. 
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