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FAQ für in Frankreich wohnhafte Grenzgänger/innen und Bezüger/innen einer Schweizer Rente 

zum französisch-schweizerischen Abkommen vom 7. Juli 2016 betreffend die Möglichkeit der 

Befreiung von der schweizerischen Krankenversicherung 

 

 

 Meine Situation 

 

Bin ich vom Abkommen 

vom 7. Juli 2016 betroffen? 

Wie ist vorzugehen? 

 

1 

 

Ich bin bei der französi-

schen Krankenversicherung 

versichert und habe formell 

die Befreiung von der 

schweizerischen obligatori-

schen Krankenpflegeversi-

cherung beantragt. 

 

 

Nein. 

Die Befreiung von der schweize-

rischen obligatorischen Kran-

kenpflegeversicherung ist unwi-

derruflich und definitiv. Beim Vor-

liegen folgender neuer Tatbe-

stände besteht ein Optionsrecht: 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

in der Schweiz, Wiederaufnahme 

einer Erwerbstätigkeit in der 

Schweiz (z.B. nach einer Arbeits-

losigkeit), Wohnsitznahme in 

Frankreich oder Übergang vom 

Erwerbs- ins Rentenalter. 

 

 

 

2 

 

Ich bin bei der französi-

schen Krankenversicherung 

versichert, ohne ein formel-

les Gesuch um Befreiung 

von der schweizerischen 

obligatorischen Kranken-

pflegeversicherung gestellt 

zu haben, 

 

- und ich möchte in 

Frankreich versichert 

bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja. 

Gemäss dem Abkommen vom 

7. Juli 2016 können Personen, die 

bei der französischen Kran-

kenversicherung versichert sind 

und das bleiben möchten, aber 

noch nicht formell die Befreiung 

von der schweizerischen obli-

gatorischen Krankenpflegever-

sicherung beantragt haben, das 

entsprechende Gesuch vom 

1. Oktober 2016 bis zum 30. Sep-

tember 2017 noch einreichen. 

Nach Ablauf dieser Frist werden 

sie ausschliesslich der obligatori-

schen Krankenpflegeversicherung 

in der Schweiz unterstellt. 

 

 

 

Das Befreiungsgesuch ist bei 

der zuständigen Schweizer 

Stelle* mittels des revidierten 

Formulars «Choix du système 

d’assurance-maladie»1

** einzu-

reichen. Das entsprechende 

Feld im eingerahmten Text 

muss angekreuzt werden. Das 

Verfahren ist darin eingehend 

beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
*  Für Grenzgänger/innen ist das die zuständige Stelle des Erwerbskantons, für Bezüger/innen von Schweizer Renten die 

Gemeinsame Einrichtung KVG. 
** Erhältlich bei der zuständigen Stelle des Erwerbskantons für Grenzgänger/innen bzw. bei der Gemeinsamen Einrichtung KVG 

für Bezüger/innen von Schweizer Renten sowie unter www.bsv.admin.ch  <Informationen für Versicherten <Häufig gestellte 
Fragen zu Internationales <Krankenversicherung  oder www.bag.admin.ch  Themen <Versicherungen <Krankenversicherung 
< Im Ausland wohnhafte Versicherte <Versicherungspflicht <Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz  

*** Informationen dazu sind zu finden unter www.priminfo.ch <EU-/EFTA-Prämien. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-aufsicht/krankenversicherung/kantonale-stellen-gesuche-befreiung-obligatorische-kv.pdf.download.pdf/kantonale-stellen-befreiung-d.pdf
https://www.kvg.org/de/rentner-_content---1--1041.html
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/int/andere/droit_d_option_entrelasuisseetlafranceformulairedechoixdusysteme.pdf.download.pdf/droit_d_option_entrelasuisseetlafranceformulairedechoixdusysteme.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/versicherungspflicht/grenzgaengerinnen-ch.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/versicherungspflicht.html
http://www.priminfo.ch/praemien/praemien_eu/de/index.php


 

 

 

- und ich möchte nicht in 

Frankreich versichert 

bleiben. 

 

Personen, die kein formelles 

Gesuch um Befreiung von der 

schweizerischen obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung 

gestellt haben, können sich der 

Schweizer Versicherung jederzeit 

anschliessen. Wenn das zu 

gleichzeitiger Versicherung in 

Frankreich und der Schweiz führt, 

siehe unter Punkt 4. 

 

 

Die zuständige Schweizer Stel-

le* muss bescheinigen, dass 

kein Gesuch um Befreiung von 

der schweizerischen obligatori-

schen Krankenpflegeversiche-

rung eingereicht wurde, damit 

ein Versicherungsabschluss 

bei einem zugelassenen 

Schweizer Krankenversicherer, 

der eine Deckung für in Frank-

reich wohnhafte Personen 

anbietet***, möglich ist.  

 

3 

 

Ich bin nur bei der schwei-

zerischen obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung 

versichert. 

 

Nein. 

Bei Ihrem Beitritt hat Ihnen Ihre 

Schweizer Krankenkasse ein 

Formular E106 oder S1 abgege-

ben, das Sie bei der CPAM Ihres 

Wohnorts eingereicht haben.  

 

 

Sie sind korrekt erfasst und 

müssen nichts weiter unter-

nehmen. 

 

4 

 

Ich bin gleichzeitig bei der 

französischen Krankenver-

sicherung und der schwei-

zerischen obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung 

versichert. 

 

 

 

Ja. 

Gemäss dem Abkommen vom 

7. Juli 2016 können Personen, die 

gleichzeitig bei der französischen 

Krankenversicherung und der 

schweizerischen obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung ver-

sichert sind und in Frankreich 

versichert bleiben möchten, vom 

1. Oktober 2016 bis zum 

30. September 2017 das Gesuch 

um Befreiung von der Schweizer 

Krankenpflegeversicherung ein-

reichen.  

 

Gemäss dem Abkommen vom 

7. Juli 2016 können Personen, die 

gleichzeitig bei der französischen 

Krankenversicherung und der 

schweizerischen obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung versi-

chert sind und nicht von der 

Schweizer Krankenversicherung 

befreit werden möchten, sich von 

der französischen Krankenversi-

cherung entbinden lassen. Diese 

Möglichkeit ist unbefristet. 

 

 

Das Befreiungsgesuch ist bei 

der zuständigen Schweizer 

Stelle* mittels des revidierten 

Formulars «Choix du système 

d’assurance-maladie»2

** einzu-

reichen. Das Verfahren ist 

darin eingehend beschrieben. 
 
 

 

 

 

 

 

Die Löschung bei der französi-

schen Krankenversicherung er-

folgt mittels Einreichung eines 

Formulars E 106 oder einer 

Bescheinigung S 1, die vom 

Schweizer Krankenversicherer 

ausgestellt werden. Es ist nicht 

erforderlich, das Formular 

«Choix du système d’assu-

rance-maladie» auszufüllen. 

 

 

                                                      
*  Für Grenzgänger/innen ist das die zuständige Stelle des Erwerbskantons, für Bezüger/innen von Schweizer Renten die 

Gemeinsame Einrichtung KVG. 
** Erhältlich bei der zuständigen Stelle des Erwerbskantons für Grenzgänger/innen bzw. bei der Gemeinsamen Einrichtung KVG 

für Bezüger/innen von Schweizer Renten sowie unter www.bsv.admin.ch  <Informationen für Versicherten <Häufig gestellte 
Fragen zu Internationales <Krankenversicherung  oder www.bag.admin.ch  Themen <Versicherungen <Krankenversicherung 
< Im Ausland wohnhafte Versicherte <Versicherungspflicht <Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz  

*** Informationen dazu sind zu finden unter www.priminfo.ch <EU-/EFTA-Prämien. 
 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-aufsicht/krankenversicherung/kantonale-stellen-gesuche-befreiung-obligatorische-kv.pdf.download.pdf/kantonale-stellen-befreiung-d.pdf
https://www.kvg.org/de/rentner-_content---1--1041.html
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/int/andere/droit_d_option_entrelasuisseetlafranceformulairedechoixdusysteme.pdf.download.pdf/droit_d_option_entrelasuisseetlafranceformulairedechoixdusysteme.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/versicherungspflicht/grenzgaengerinnen-ch.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/versicherungspflicht.html
http://www.priminfo.ch/praemien/praemien_eu/de/index.php

