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Dans quels cas votre droit à la réduction des primes n’est-il pas examiné automatiquement?
Wie wird Ihre Prämienregion bestimmt?
Certaines catégories de personnes doivent demander l’examen de leur droit à la réduction des
primes
durant 2020
l’année en cours. Elles peuvent le faire en ligne à partir du site suivant:
Ab 1. Januar
www.be.ch/rpo-demande-en-ligne. Ces personnes ne sont pas concernées par les changements.
Die Prämienregion hat Einfluss auf die Höhe der Prämienverbilligung. Ihr Wohnsitz am 1. Januar
des laufenden Kalenderjahres bestimmt die Prämienregion für das ganze Jahr.
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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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Wie hoch sind die Sozialabzüge für Kinder und zur Familie zählende junge Erwachsene?
Ab 1. Januar 2020
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.

Bis 31. Dezember 2019
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
Die Prämien für Kinder und junge Erwachsene
werden um 50 Prozent verbilligt. Die Eltern
haben keinen Anspruch auf Prämienverbilligung.

Bis 31. Dezember 2019
Die Prämien für Kinder und junge Erwachsene
wurden um 25 Prozent verbilligt. Die Eltern hatten 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 automatisch von Ihrer Krankenkasse.
Bei einem Krankenkassenwechsel kann es in Einzelfällen einige Wochen dauern, bis die Vergütung der Prämienverbilligung durch die Krankenkasse erfolgt. Manuelle Mutationen zur Beschleunigung des Prozesses sind weder seitens Ihrer Krankenkasse noch durch das ASV möglich.
Auf der Police der Krankenkasse ist eine Prämienverbilligung nicht ersichtlich. Die Verbilligungsbeiträge werden auf der Prämienrechnung der Krankenkasse ausgewiesen und in Abzug gebracht.
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