
AHV-Zweigstelle 

Anspruch 

Einen Anspruch auf Prämienverbilligung im Kanton Lu
zern haben Personen und Familien, die am 1. Januar 

2017 im Kanton Luzern steuerrechtlichen Wohnsitz ha

ben und bei einer obligatorischen Krankenpflegeversi
cherung angeschlossen sind. Zudem muss die Kranken

kassen-Prämie höher sein als ein bestimmter Prozent
satz des massgebenden Einkommens. 

Anmeldung 

Die Anmeldung ist bis spätestens 31. Oktober 2016 di

rekt bei der Ausgleichskasse Luzern, Postfach, 6000 Lu

zern 15, einzureichen. Wird die Anmeldung nach dem 
31. Dezember 2016 eingereicht, besteht ein Anspruch

erst ab dem Folgemonat der Einreichung. Pro Anmel
dung werden alle berechtigten Familienangehörigen im

selben Haushalt lebend (Ehepartner, Kinder und junge
Erwachsene bis Jahrgang 1992 in Ausbildung) automa
tisch von der Ausgleichskasse Luzern für die Berechnung
ermittelt. Die Anmeldung kann direkt im Internet unter

ipv.ahvluzern.ch eingegeben oder bei der Ausgleichskas
se Luzern und bei der AHV-Zweigstelle der Wohnsitzge

meinde beantragt werden.

Junge Erwachsene mit Jahrgängen 1992 bis 1998 

Jungen Erwachsenen in Ausbildung wird ein möglicher 

Anspruch zusammen mit den Eltern berechnet 
(Einreichung der Anmeldung über die Eltern). Eine Aus

bildung ist dann gegeben, wenn die jungen Erwachsenen 

eine mindestens 6 Monate dauernde Ausbildung absol
vieren und einen Anspruch auf Familienzulage begrün

den. Eine eigene Anmeldung müssen zwingend junge 
Erwachsene einreichen, die am 01.01.2017 nicht in Aus

bildung sind oder am 01.01.2017 in Ausbildung sind und 
einen eigenen steuerrechtlichen Wohnsitz haben. 

Anspruch auf 50% Richtprämie für Kinder und junge 

Erwachsene in Ausbildung 

Einen Anspruch auf 50% der Richtprämie haben Kinder 
mit Jahrgängen 1999 bis 2017 unter der Obhut der El
tern oder eines Elternteils sowie junge Erwachsene in 

Ausbildung mit Jahrgängen 1992 bis 1998, die bei ihren 
unterhaltspflichtigen Eltern wohnen und eine mindes
tens 6 Monate dauernde Ausbildung absolvieren. Die 
Grenze des gemeinsamen mittleren Einkommens darf 
dabei nicht überschritten werden. 

Trennung im 2016 

Bei einer Trennung eines Ehepaares im Jahr 2016 muss 

zwingend jeder der beiden Ehegatten eine Anmeldung 
einreichen. 

Auszahlung der Prämienverbilligung 

Die Auszahlung erfolgt ausnahmslos direkt an die Kran

kenpflegeversicherung. Diese stellt reduzierte Prämien
rechnungen aus. Ist die Prämienverbilligung höher als 
die tatsächlich geschuldete Krankenkassenprämie, wird 
nur die effektive Prämie verbilligt. Ein Wechsel der Kran

kenversicherung ist der Ausgleichskasse Luzern nicht 

mitzuteilen, da ein elektronischer Datenaustausch zu 

den Krankenversicherungen besteht. 

Berechnungsfaktoren 

Für die Berechnung ist die letzte rechtskräftige Steuer
veranlagung, nicht mehr als 4 Jahre zurück liegend, 

massgebend. Die Ausgleichskasse Luzern ermittelt aus 

dieser Steuerveranlagung das massgebende Einkommen. 
Das massgebende Einkommen wird aus dem Nettoein

kommen und 10% des Reinvermögens sowie allfälligen 

Auf- und Abrechnungen ermittelt. Bei einer Steuerveran

lagung nach Ermessen besteht kein Anspruch auf Prämi
enverbilligung. 

Nicht erwerbstätige Familienangehörige, die in EU/ 

EFTA-Staaten wohnen 

Für nicht erwerbstätige Familienangehörige, die in EU/ 

EFTA-Staaten wohnen, kann die Anmeldung zusammen 

mit der in der Schweiz wohnenden und/oder erwerbstä
tigen Person eingereicht werden, sofern bei einer aner

kannten Krankenpflegeversicherung eine obligatorische 
Grundversicherung für die im Ausland wohnende Person 
besteht. 

Neuberechnung des Anspruches 

Falls sich die Einkommensverhältnisse im Jahr 2017 im 

Vergleich zur verwendeten Steuerveranlagung um mehr 

als 25% verändern, kann ein Antrag um Neuberechnung 
eingereicht werden. Dieser ist an die Ausgleichskasse 

schriftlich oder telefonisch zu stellen. Der Antrag muss 

bis spätestens 31.12.2017 gestellt werden. 

Hinweis 

Dieses Informationsblatt vermittelt eine Übersicht. Für 

die Beurteilung von Einzelfällen sind ausschliesslich die 

gesetzlichen Bestimmungen massgebend. Weitere Infor
mationen sowie die gesetzlichen Grundlagen der Prämi

enverbilligung können unter www.ahvluzern.ch abgeru

fen werden. 

Schule Wikon 
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Im Schuljahr 16/17 wird die Schule Wikon durch die 

Abteilung Schulevaluation der Dienststelle Volksschul

bildung extern evaluiert. Die Evaluationstage finden am 

5. und 6. April 2017 statt.

Was ist eine externe Evaluation?

Warum braucht es diese?

Der unten stehende Text soll Ihnen Antworten zu die

sen Fragen liefern.

Warum eine externe Schulevaluation? 

Das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen sowie 
die Qualität der Bildung und Erziehung sind entschei
dend für den Lernerfolg und eine erfolg

reiche Gestaltung von Beruf und Leben. 
Die externe Schulevaluation ist Teil eines 
ganzheitlichen und umfassenden 
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Qualitätsmanagements der Volksschulen im Kanton Lu
zern. Sie stellt in den teilautonomen Schulen eine ver
gleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität sicher und 
trägt zu einer wirkungsvollen Qualitätssicherung und -
entwicklung bei. Die externe Evaluation unterstützt die 
Führungs- und Qualitätsverantwortlichen in ihrer Aufga
be. Sie vermittelt den Schulen alle sechs Jahre eine pro
fessionelle Fremdbeurteilung, welche als Grundlage für 
die weiteren Entwicklungsschritte dient. 

Wer führt die Evaluation durch? 

Zuständig für die Organisation, Durchführung und Aus
wertung der externen Evaluation im Kanton Luzern ist 
die Abteilung Schulevaluation der Dienststelle Volks
schulbildung. 
Die Evaluatoren/-innen verfügen neben einem Lehrdip
lom mit mehrjähriger Unterrichtstätigkeit über eine 
Schulleiterausbildung mit erfolgreicher Führungstätigkeit 
und/oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. 
Pädagogik, Psychologie). 
Die Mitarbeitenden der Abteilung Schulevaluation sind 
fachlich unabhängig, gegenüber den Schulen jedoch 
nicht weisungsbefugt. 

Was wird beurteilt? 

Grundlage für die Beurteilung sind die Qualitätsan
sprüche des Orientierungsrahmens Schulqualität. Der 
Orientierungsrahmen umfasst 14 Qualitätsbereiche in 
drei Dimensionen. In jeder Evaluation werden sechs 
Qualitätsbereiche vertieft untersucht. Drei Bereiche gibt 
die Dienststelle Volksschulbildung vor, drei weitere be
stimmt die Schule selber. 
Im Rahmen einer externen Evaluation werden nicht die 
einzelnen Lehrpersonen beurteilt, sondern die Schule als 
Ganzes. 

Wie wird beurteilt? 

Das Evaluationsteam stützt sich in der Beurteilung einer 
Schule auf zahlreiche Informationsquellen. So werden im 
Vorfeld Dokumente analysiert und Schulangehörige 
schriftlich befragt. Anlässlich der zwei bis drei Evalua
tionstage vor Ort finden mündliche Befragungen sowie 
zahlreiche Beobachtungen statt (z. B. Unterrichts
besuche, Sitzungsbeobachtung). 

Was folgt nach den Evaluationstagen? 

Das Evaluationsteam wertet die Daten aus und verfasst 
einen schriftlichen Bericht zu Handen der Schulführung. 
Dem Team werden die Ergebnisse mündlich präsentiert, 
für die Öffentlichkeit wird nach der Evaluation eine Zu
sammenfassung des Berichtes auf der Website der Schu
le veröffentlicht. 
Die Schulführung leitet unter Moderation der Evalua
tionsleitung Ziele und Massnahmen aus dem Bericht ab 
und legt das weitere Vorgehen fest. Drei Jahre nach der 
externen Schulevaluation überprüft die Dienststelle 
Volksschulbildung mit der Schulführung im Rahmen 
eines Standortgesprächs die Zielerreichung und legt den 
Zeitpunkt der nächsten Evaluation fest. 

Oktober 2016 - Seite 6 




