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Nachtrag zur Verordnung zum Einführungsgesetz zum Krankenversi-
cherungsgesetz (Anpassung zum automatischen Datenaustausch Art. 
64a KVG); Stellungnahme santésuisse 

Sehr geehrte Frau Landammann Büchi-Kaiser 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Änderung der Verordnung zum Einführungsgesetz 
zum Krankenversicherungsgesetz (Anpassung zum automatischen Datenaustausch Art. 64a 
KVG) Stellung nehmen zu können.  
 
Wir erlauben uns nur zu den Punkten Stellung zu beziehen, in welchen die obligatorische Kran-
kenversicherung und die Krankenversicherer betroffen sind. Zu den weiteren Punkten äussern 
wir uns nicht. 
 
Nachfolgend die wichtigsten Punkte und Anmerkungen unserer Beurteilung: 
 

 
santésuisse  

 Der Verordnungsentwurf und der Entwurf zum Reglement nehmen starken Bezug auf 
das Datenaustauschprojekt zum Artikel 64a KVG von santésuisse und GDK.  

 Insbesondere wird das erarbeitete Datenaustauschkonzept in den kantonalen Vorgaben 
widergespiegelt, was aus Sicht von santésuisse zu begrüssen ist.  

 Allerdings schreibt Art. 64a KVG keinen elektronischen einheitlichen Datenaustausch 
(per sedex) vor. Jene Versicherer welche nicht an der sedex-Lösung beteiligt sind, tau-
schen die Daten weiterhin mit der momentan etablierten und verwendeten Excel-Lösung 
aus. Die muss in den Ausführungsbestimmungen berücksichtigt werden.  
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Aus unserer Sicht ist der vorliegende Verordnungsentwurf in einem Punkt zu präzisieren:  
 

Geltendes Recht Revisionsvorschlag Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
santésuisse 

 
Verordnung 
zum Einführungsgesetz 
zum Krankenversiche-
rungsgesetz 

 

  

 
Der Kantonsrat des Kan-
tons Obwalden 

 
beschliesst: 
 

  

 I. 

 
  

 Der Erlass GDB 851.11 
(Verordnung zum Ein-
führungsgesetz zum 
Krankenversicherungs-
gesetz vom 28. Januar 
1999) (Stand 1. April 
2015) wird wie folgt ge-
ändert: 
 

  

Art. 1 

Aufgaben des Kan-

tons 

a. Regierungsrat 

 

1 Der Regierungsrat 

übt die Aufsicht über 

den Vollzug des KVG 

aus, insbesondere in-

dem er: 

 

a. die bedarfsge-
rechte Spitalversorgung 
festlegt (Art. 39 Abs. 1 
Bst. d KVG); 
 

b. die Spitalliste des 
Kantons erlässt (Art. 39 
Abs. 1 Bst. e KVG); 
 

c. über die Mitwir-
kung des Kantons an 
der Institution der Versi-
cherer zur Förderung 
der Gesundheit und zur 
Verhütung von Krank-
heiten entscheidet (Art. 
19Abs. 2 KVG), 
 

d. bei Bedarf eine 
Liste säumiger Prämien-
zahlerinnen und Prä-
mienzahler (Art. 64a 
Abs. 7 KVG) einführt. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Er bestimmt die für die 
Prämienverbilligung in der 
Krankenversicherung zu-
ständige kantonale Amts-
stelle. 

2 Er bestimmt die für die 
Prämienverbilligung in 
und die für die Durchfüh-
rung der Krankenversi-

 
 
 
 
 

Einverstanden 
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cherung zuständige kan-
tonale Amtsstelle Koor-
dination gemäss Art. 64a 
KVG zuständigen kanto-
nalen Amtsstellen. 
 
3 Der Regierungsrat 
erlässt die zum Voll-
zug von Art. 64a KVG 
notwendigen Ausfüh-
rungsbestimmungen. 
Er regelt darin insbe-
sondere: 

 

a. das Verfahren 
und die Meldeprozesse; 
 

b. den automati-
schen Datenaustausch 
und den Datenschutz; 
 

c. die Koordination, 
Verschlüsselung und 
Nachvollziehbarkeit der 
Meldungen zwischen 
Versicherern, der kanto-
nalen Durchführungs-
stelle und den Gemein-
den; 
 
 
 
 
 
 
 

d. den Beizug Drit-
ter für die technische 
Umsetzung der Meldun-
gen; 
 

e. die Grundsätze 
der Übernahme der aus-
stehenden Prämienrück-
stände und Kosten 
durch die Einwohner- 
gemeinden; 
 

f. die Amts- und 
Rechtshilfe durch die 
Behörden und Amtsstel-
len des Kantons und der 
Gemeinden sowie der 
Ausgleichskassen; 

 

g. die unentgeltliche 
Auskunftserteilung 
durch die Versicherer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Koordination, 
Verschlüsselung und 
Nachvollziehbarkeit der 
Meldungen zwischen 
Versicherern und der , 
der kantonalen Durch-
führungsstelle einerseits 
sowie zwischen der kan-
tonalen Durchführungs-
stelle und den Gemein-
den andererseits; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung scheint 
etwas irreführend. Der Da-
tenaustausch erfolgt zwi-
schen den Versicherern 
und der kantonalen Durch-
führungsstelle einerseits 
und zwischen der kanto-
nalen Durchführungsstelle 
und den Gemeinden an-
dererseits. Es findet kein 
direkter Datenaustausch 
zwischen den Versiche-
rern und den Gemeinden 
statt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 
Aufgaben der Einwohner-
gemeinden 

 

1 Die Einwohnergemein-
den kontrollieren die Ein-
haltung der Versiche-

   



 4 
 

 

rungspflicht; sie bezeich-
nen eine Gemeindestelle 
für Krankenversicherung.  

 

2 Sie unterstützen den 
Kanton beim Vollzug 
der Prämienverbilligung 
in der Krankenversiche-
rung insbesondere 
durch: 

 

a. allgemeine Aus-
künfte im Einzelfall; 

b. … 

c. die Mitwirkung 
bei der Überprüfung der 
wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der An-
tragsteller im Einzelfall; 

d. die Mitwirkung 
bei der Information der 
Bevölkerung über die 
Möglichkeit der Prämi-
enverbilligung in der 
Krankenversicherung 
zusammen mit der zu-
ständigen kantonalen 
Stelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Die Einwohnerge-
meinden übernehmen 
uneinbringliche Prä-
mien- und Kostenanteile 
der obligatorischen 
Krankenpflegeversiche-
rung. Zuständig ist jene 
Gemein- de, in der die 
versicherte Person ihren 
zivilrechtlichen Wohn-
sitz hat. 
 

   

4 Hat eine Gemeinde 
die uneinbringlichen 
Kosten gemäss Absatz 
3 übernommen und er-
stattet der Versicherer 
dem Kanton nachträg-
lich einen Teil zurück, 
so ist der Betrag der be-
troffenen Gemeinde 
weiterzuleiten. 

 

   

 5 Die Einwohnergemein-
den haben innert 30 Ta-
gen ab Anhebung des Be-
treibungsbegehrens die 
Möglichkeit, das Betrei-
bungsverfahren zu stop-
pen und die Forderung zu 
100 Prozent zu überneh-
men. Die entsprechende 
Meldung muss vor der 
Stellung des Fortset-
zungsbegehrens erfolgen. 
 

5 Die Einwohnergemein-
den haben innert 30 Ta-
gen ab Anhebung des Be-
treibungsbegehrens die 
Möglichkeit, das Betrei-
bungsverfahren zu stop-
pen und die Forderung zu 
100 Prozent zu überneh-
men. Die entsprechende 
Meldung muss vor der 
Stellung des Fortset-
zungsbegehrens erfolgen. 
Der Informationsfluss er-
folgt gemäss Art. 1 Abs. 2 
lit. b.  
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 II.   

 Keine Fremdänderungen. 
 

  

 III.   

 Keine Fremdaufhebun-
gen. 
 

  

 IV.   

 Dieser Nachtrag tritt am 1. 
Januar 2018 in Kraft. 
 

  

 
Sarnen, xx.xx.xxxx 

 
Im Namen des Kantons-
rats Der Ratspräsident: 
 
Die Ratssekretärin: 
 

  

    

Ausführungsbestimmungen über den Vollzug von Art. 64a KVG 

 

Geltendes Recht Revisionsvorschlag Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
santésuisse 

 Ausführungsbestim-
mungen 
über den Vollzug von 
Art. 64a KVG 

 

  

 
Der Regierungsrat des 
Kantons Obwalden, 

 

in Ausführung von Arti-

kel 64a des Bundesge-

setzes über die Kran-

kenversicherung vom 

18. März 1994 sowie 

der Artikel 105 a-k der 

Verordnung über die 

Krankenversicherung 

vom 27. Juni 1995, ge-

stützt auf Artikel 1 Abs. 

2 und 3 der Verordnung 

zum Einführungsgesetz 

zum Krankenversiche-

rungsgesetz vom28.Ja-

nuar 1999, 

 
beschliesst: 
 

  

 I. 

 
  

 1. Allgemeine Bestim-
mungen 

 

  

 
Art. 1 
Geltungsbereich 

 

1 Diese Ausführungs-

bestimmungen regeln 

den Vollzug von Art. 
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64a des Bundesge-

setzes über die Kran-

kenversicherung über 

die Nichtbezahlung 

von Prämien und die 

Kostenbeteiligung für 

die Krankenpflege-

Grundversicherung 

durch den Kanton. 

 
2 Vorbehalten bleiben die 
besonderen Vorschriften 
eidgenössischer und kan-
tonaler Erlasse. 
 

 2. Zuständigkeiten   

 Art. 2 
Regierungsrat 

 

1 Der Regierungsrat 
übt die Aufsicht über 
den Vollzug der Vor-
schriften, über die 
Nichtbezahlung von 
Prämien und die Kos-
tenbeteiligung für die 
Krankenpflegegrund-
versicherung aus. 

 

2 Er kann im Rahmen des 
übergeordneten Rechts 
Weisungen und Richtli-
nien erlassen. 

 

  

 
Art. 3 
Durchführungsstelle 
 

1 Das Gesund-

heitsamt ist die 

Durchführungs-

stelle gemäss Art. 1 

Abs. 2 der Verord-

nung zum Einfüh-

rungsgesetz zum 

Krankenversiche-

rungsgesetz. 

 
2 Die Durchführungsstelle 
vollzieht die Vorschriften 
über die Nichtbezahlung 
von Prämien und die Kos-
tenbeteiligung für die 
Krankenpflege-Grundver-
sicherung, soweit der 
Kanton hierfür zuständig 
ist und die Aufgabe nicht 
ausdrücklich einer ande-
ren Behörde oder Amts-
stelle übertragen ist. 
 

  

 
Art. 4 
Einwohnergemeinden 

 
1 Die Einwohnerge-
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meinden wirken im Rah-
men der Verordnung 
zum Bundesgesetz über 
die Krankenversiche-
rung und dieser Ausfüh-
rungsbestimmungen 
beim Vollzug der Vor-
schriften über die Nicht-
bezahlung von Prämien 
und die Kostenbeteili-
gung für die Kranken-
pflege-Grundversiche-
rung mit. 

 
2 Die zuständige Ein-
wohnergemeinde kann 
die Schuldnerinnen 
und Schuldner sowie 
die von der Betreibung 
betroffenen volljähri-
gen Personen zu ei-
nem Gespräch einla-
den oder brieflich kon-
taktieren. 

 
3 Die Kontaktnahme hat 
zum Ziel, den Grund für 
die Betreibung zu ermit-
teln und die von der Be-
treibung betroffenen 
Personen für die beson-
dere Bedeutung der 
Krankenversicherung zu 
sensibilisieren. Die zu-
ständige Einwohnerge-
meinde nimmt vorgän-
gig Einsicht in die not-
wendigen Akten der be-
troffenen Personen. 

 
4 Einwohnergemeinden 
sollen Personen, die aus 
wirtschaftlichen Gründen 
nicht in der Lage sind, die 
Prämien zu bezahlen, die 
notwendige Hilfe anbieten. 
Die Einwohnergemeinde 
kann gegebenenfalls 
durch die Übernahme der 
ausstehenden Prämien-
rückstände, Kostenbeteili-
gungen, Verzugszinsen 
und Betreibungskosten o-
der durch das Treffen ei-
ner individuellen Finanzie-
rungsregelung mit dem 
Krankenversicherer die 
Einstellung des Betrei-
bungsverfahrens zu er 
wirken versuchen. 
 

 Art. 5 
Revisionsstelle 

 

1 Die Revisionsstelle der 
Versicherer ist die Revisi-
onsstelle nach Artikel 64a 
Absatz 3 KVG für die 
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Nichtbezahlung von Prä-
mien und Kostenbeteili-
gungen. 

 

 3. Generelles Verfahren   

 
Art. 6 
Verfahren Betreibungen 

 
1 Die Versicherer mel-
den der kantonalen 
Durchführungsstelle 
die Schuldnerinnen 
und Schuldner, die sie 
wegen ausstehender 
Prämien und Kosten-
beteiligungen der obli-
gatorischen Kranken-
pflegeversicherung be-
treiben. 

 
2 Die zuständige Einwoh-
nergemeinde und die kan-
tonale Durchführungs-
stelle haben die Möglich-
keit, sich jederzeit über 
eine geschützte Web-
Plattform zum automati-
schen Datenaustausch 
über die aktuell laufenden 
Betreibungen und ausge-
stellten Verlustscheine zu 
informieren. 
 

  

 Art. 7 
Verfahren Forderungs-
übernahme 

 

1 Die Wohnsitzgemeinde 
gibt der kantonalen Durch-
führungsstelle über die 
geschützte Web-Plattform 
bekannt, ob sie die vom 
Versicherer gestellte For-
derungen übernimmt und 
damit die Betreibung stop-
pen will. Dies ist nur inner-
halb von 30 Tagen nach 
Anhebung der Betreibung 
und vor Stellung des Fort-
setzungsbegehrens durch 
den Versicherer möglich. 

 

 Einverstanden.  

 
Art. 8 
Kostenübernahme Ver-
lustscheine 

 
1 Die kantonale Durch-
führungsstelle vergütet 
den Versicherern auf der 
Basis der Schlussab-
rechnung jährlich die 
Forderungen der im Vor-
jahr ausgestellten Ver-
lustscheine, die diese 
nach Abzug der Rücker-
stattungen und nach 
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Massgabe des Bundes-
rechts vorlegen. 

 

2 Die Details der Schluss-
abrechnung sind für die 
Einwohnergemeinden auf 
der geschützten Web-
Plattform ersichtlich. Die 
kantonale Durchführungs-
stelle stellt gemäss 
Schlussabrechnung pro 
Einwohnergemeinde jähr-
lich Rechnung zu den im 
Vorjahr ausgestellten Ver-
lustscheinen. 

 
3 Jede Behörde trägt ihre 
eigenen Kosten. 
 

 4 Technische und orga-
nisatorische Vorgaben, 
Datenformat und Daten-
austausch 

 

  

 
Art. 9 
Datenaustausch zwischen 
Kanton und Versicherern 

 
1 Die kantonale Durch-
führungsstelle und die 
Versicherer verwen-
den für den nationalen 
Datenaustausch die 
Datenaustauschplatt-
form SEDEX des Bun-
desamts für Statistik. 
Sie bilden eine ge-
schlossene Benutzer-
gruppe (Verbund).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Die kantonale Durchfüh-
rungsstelle und die Versi-
cherer sind für ihre jeweili-
gen Meldungen verant-
wortlich, stellen deren Ver-
schlüsselung und Nach-
vollziehbarkeit sicher und 
tragen die Umsetzungs-
kosten, auch wenn sie 
Dritte beauftragen, die 
Übermittlung der Meldun-
gen zwischen ihnen und 
SEDEX sicherzustellen. 
 

Art. 9 
Datenaustausch zwischen 
Kanton und Versicherern 

 
1 Die kantonale Durch-
führungsstelle und die 
Versicherer verwen-
den für den nationalen 
Datenaustausch die 
Datenaustauschplatt-
form SEDEX des Bun-
desamts für Statistik. 
Sie bilden eine ge-
schlossene Benutzer-
gruppe (Verbund). 
Jene Versicherer, wel-
che nicht am Verbund 
beteiligt sind, tauschen 
die entsprechenden 
Informationen mit der 
kantonalen Durchfüh-
rungsstelle mittels ei-
ner anderen Lösung 
um.  

 
2 Die kantonale Durchfüh-
rungsstelle und die Versi-
cherer sind für ihre jeweili-
gen Meldungen verant-
wortlich, stellen deren Ver-
schlüsselung und Nach-
vollziehbarkeit sicher und 
tragen die Umsetzungs-
kosten, auch wenn sie 
Dritte beauftragen, die 
Übermittlung der Meldun-
gen zwischen ihnen und 
SEDEX sicherzustellen. 
 

 
 
 
 
Art. 64a KVG schreibt kei-
nen elektronischen ein-
heitlichen Datenaustausch 
vor. Jene Versicherer wel-
che nicht an der sedex-Lö-
sung beteiligt sind, tau-
schen die Daten weiterhin 
mit der momentan etab-
lierten und verwendeten 
Excel-Lösung aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 64a KVG schreibt kei-
nen elektronischen ein-
heitlichen Datenaustausch 
vor. Jene Versicherer wel-
che nicht an der sedex-Lö-
sung beteiligt sind, tau-
schen die Daten weiterhin 
mit der momentan etab-
lierten und verwendeten 
Excel-Lösung aus. 
 
 
 

 
Art. 10 
Standard für den Daten-
austausch zwischen Kan-
ton und Versicherer 
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1 Die kantonale Durch-
führungsstelle und die 
Versicherer müssen für 
den Meldeprozess nach 
Art. 8 dieser Ausfüh-
rungsbestimmungen 
insbesondere folgen- 
de Punkte gemäss dem 
zwischen der Schwei-
zerischen Gesundheits-
direktorenkonferenz 
und santésuisse defi-
nierten Konzept zum 
Datenaustausch einhal-
ten: 

 

a. Die Struktur und 
Semantik der zu mel-
denden Daten (Melde-
format); 

b. die Aktionen, Re-
aktionen und Optionen 
der am Verbund Betei-
ligten (Verhalten) sowie 

c. die Grundlage zur 
technischen Einbindung 
in den Verbund (Melde-
übermittlung). 

 

 
Diese Bestimmungen las-
sen sich auch auf die mo-
mentan verwendete Excel-
Lösung anwenden.  

 
Art. 11 
Meldeprozesse 

 
1 Der nationale Da-
tenaustausch zwi-
schen der Durch-
führungsstelle und 
den Versicherern 
erfolgt über fol-
gende Prozesse: 

 

a. Betreibungsmel-
dungen durch die Versi-
cherer; 

b. Quartalsmeldun-
gen und Schlussabrech-
nungen von Verlust-
scheinen durch die Ver-
sicherer. 

 

  
Diese Bestimmungen las-
sen sich auch auf die mo-
mentan verwendete Excel-
Lösung anwenden. 

 
Art. 12 
Betreibungsmeldungen 
durch die Versicherer 

 
1 Die Versicherer melden 
der Durchführungsstelle 
laufend folgende Ereig-
nisse: 

 

c. Betreibungsbe-
gehren gestellt; 

 

d. Fortsetzungsbe-
gehren möglich; 

 

e. Fortsetzungsbe-
gehren gestellt; 

  
 
 
 
Diese Bestimmungen las-
sen sich auch auf die mo-
mentan verwendete Excel-
Lösung anwenden. 
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f. Verlustschein ausge-
stellt; 

 

g. Vollzahlung der 
Forderung; 

 

h. Annullation der 
Betreibung; 

 

i. Inkasso EU/EFTA. 

 
2 Zusammen mit der 
Betreibungsmeldung 
gibt der Versicherer 
folgende Daten der 
versicherten Personen 
und der Schuldnerin-
nen und Schuldner 
bekannt: 

 

 

 

a. Namen und Vor-
namen; 

 

b. Geschlecht; 
 

c. Geburtsdatum; 
 

d. Wohnsitz; 
 

e. AHV-Versiche-
rungsnummer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Bestimmungen las-
sen sich auch auf die mo-
mentan verwendete Excel-
Lösung anwenden. 
 
Die Schuldnerdaten kön-
nen die Versicherer nur 
melden, sofern diese dem 
Versichere bekannt sind 
(Geschlecht, Geburtsda-
tum, AHV-Nr.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 13 

Meldungen der Einwoh-
nergemeinde zum Stop-
pen der Betreibung und 
Forderungsübernahme 

 

1 Die Einwohnerge-

meinde melden der 

kantonalen Durchfüh-

rungsstelle über die 

geschützte Web-Platt-

form diejenige/n Per-

son oder Personen, für 

welche sie die Betrei-

bung stoppen will und 

die Forderung, gemäss 

Art. 4 Abs. 5 der Ver-

ordnung zum Einfüh-

rungsgesetz zum Kran-

kenversicherungsge-

setz, übernehmen will. 

 
2 Die Meldung wird, 
unter Angabe der 
Rechnungsadresse, 
über die kantonale 
Durchführungsstelle 
automatisch der betref-
fenden Versicherung 
weitergeleitet. 
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3 Der Versicherer stellt di-
rekt Rechnung an die Ein-
wohnergemeinde 
 

 
Art. 14 
Quartalsmeldungen zu 
Verlustscheinen und 
Schlussabrechnung durch 
die Versicherer 

 
1 Die Versicherer mel-
den der kantonalen 
Durchführungsstelle 
quartalweise eine Liste 
mit den aufgelaufenen 
Verlustscheinen und 
den damit verbundenen 
Kosten. 

 
2 Einmal pro Jahr, bis 
spätestens 31. März des 
Folgejahres, stellen die 
Versicherer der kantona-
len Durchführungsstelle 
die Schlussabrechnung zu 
den Verlustscheinen des 
Vorjahres und Rückvergü-
tungen nach Massgabe 
des Bundesrechts zu. 
 

  
 
 
 
 
 
Diese Bestimmungen las-
sen sich auch auf die mo-
mentan verwendete Excel-
Lösung anwenden. 
 
 
 
 
 
Diese Bestimmungen las-
sen sich auch auf die mo-
mentan verwendete Excel-
Lösung anwenden. 
 

 
Art. 15 
Datenaustausch zwischen 
der kantonalen Durchfüh-
rungsstelle und den Ein-
wohnergemeinden 

 
1 Der innerkantonale 
Datenaustausch zwi-
schen der Durchfüh-
rungsstelle und den 
Einwohnergemeinden 
erfolgt mittels einheitli-
cher Standards und 
über eine geschützte 
Web-Plattform mit ver-
schlüsselter Verbin-
dung. 

 
2 Die Durchführungs-
stelle stellt die Betrei-
bungsmeldungen und 
die Meldungen über 
die Verlustscheine auf 
der geschützten Web-
Plattform zur Verfü-
gung. Die zuständige 
Einwohnergemeinde 
kann jederzeit auf die 
Meldungen über ihre 
Schuldnerinnen und 
Schuldner zugreifen. 

 
3 Die Durchführungsstelle 
ist für den Aufbau und Be-
trieb der geschützten 
Web- Plattform zuständig. 
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Art. 16 

Datenschutz 
 
1 Der Zugriff auf die 
geschützte Web-Platt-
form erfolgt mittels Be-
nutzername und Pass-
wort. 
 
2 Die Einwohnerge-
meinden sorgen dafür, 
dass nur diejenigen 
natürlichen Personen 
eine Zugriffsberechti-
gung zur Web-Platt-
form erhalten, denen 
funktional die Ausfüh-
rung dieser gesetzli-
chen Aufgaben konk-
ret zugewiesen ist. Die 
Einwohnergemeinden 
oder die in ihrem Auf-
trag handelnden Stel-
len teilen der Durch-
führungsstelle die Na-
men der zugriffsbe-
rechtigten Personen 
mit. 

 
3 Die zugriffsberech-
tigten Personen sind 
für einen diskreten 
Umgang mit den ein-
gesehenen Daten 
verantwortlich. 

 

4 Im Übrigen sind die 

Bestimmungen des kanto-

nalen Datenschutzgeset-

zes sinngemäss anwend-

bar. 

 

  

 5. Rechte und Pflichten 
 

  

 
Art. 17 

Amts- und Rechtshilfe so-
wie Auskunftsrecht und -
pflicht 

 
1 Die Behörden und Amts-
stellen des Kantons und 
der Einwohnergemeinden 
sowie die Versicherer er-
teilen auf Ersuchen hin 
kostenlos alle für den Voll-
zug von Art. 64a KVG er-
forderlichen Auskünfte. 
 

  

 II.   

 
Fremdänderungen: 
AB über die Aufgaben und 
Gliederung der Departe-
mente (GDB 133.111) 
Art. 2 Abs. 1 Bst. e ergän-
zen um Punkt 15 "Durch-
führungsstelle KVG" 
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 III. 
 

  

 Keine Fremdaufhebun-
gen. 

 

  

 IV 

 
  

 Diese Ausführungsbestim-
mungen treten am 1. Ja-
nuar 2018 in Kraft. 
 

  

 
Sarnen, xx.xx.xxxx 

 
Im Namen des Regie-
rungsrats Landammann: 
 
Landschreiber: 
 

  

 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen bei der Weiterbearbeitung des 
Geschäftes.  
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

 

 

Verena Nold Markus Gnägi 
Direktorin Leiter Abteilung Grundlagen a.i. 
 


