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Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (Datenaustausch, Risikoaus-
gleich); Stellungnahme santésuisse 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den vorgesehenen Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) betreffend Datenaustausch 
und Risikoausgleich Stellung nehmen zu können. 
 
Grundsätzliche Zustimmung zum Datenaustausch 
Wir begrüssen den neu in Art. 6b E-KVG geregelten Datenaustausch zwischen Kantonen und Versicherern. Es ist wichtig, dass jeweils sowohl die 
Versicherer als auch die Kantone über aktuelle Daten verfügen.  
 
Der Datenaustausch hat nach einem einheitlichen elektronischen Standard zu erfolgen. Um einen solchen sicherstellen zu können, müssen insbe-
sondere die einzelnen Meldeprozesse und die Anbindung an den Datenaustausch geregelt sein. Vermutlich auf Stufe der Verordnung über die 
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Krankenversicherung (KVV) oder einer EDI-Verordnung sind diese dann in einem nächsten Schritt konkret zu regeln. Durch die Einheitlichkeit der 
Meldeprozesse und der Anbindung kann der administrative Aufwand in Grenzen gehalten werden. 
 
Es ist festzuhalten, dass für die vorgesehenen auszutauschenden Informationen gemäss Art. 6b lit. a E-KVG (Einhaltung der Versicherungspflicht) 
nicht zwingend ein neuer Datenaustausch etabliert werden muss. Die Kantone und Gemeinden können künftig (wie heute bereits die Leistungser-
bringer) bei der SASIS AG eine Deckungsabfrage machen. Dabei funktioniert die Weitergabe der Daten nur in eine Richtung: Die Einwohner-
dienste können Informationen bei den Krankenversicherern einholen. Die Versicherer geben auf Anfrage bekannt, ob eine Person zu einem be-
stimmten Zeitpunkt bei ihnen versichert ist. Die Versicherer können dafür den Herausgeber der Versichertenkarte gemäss Art. 42a KVG beauftra-
gen, die Anfrage über die Versicherungsdeckung zu beantworten. Die Abfrage erfolgt auf elektronischem Weg. 
 
Die weiteren auszutauschenden Daten gemäss Art. 6b lit. b E-KVG bedingen einen gegenseitigen Datenaustausch zwischen den Kantonen und 
den Krankenversicherern. Es ist wichtig, dass dieser Artikel derart umgesetzt wird, dass die Krankenversicherer und Kantone Informationen zu 
doppelt und mehrfach versicherten Personen erhalten können.  
 
Einverstanden sind wir auch mit den vorgesehenen Art. 49a Abs. 5 und Art. 61. Abs. 5 E-KVG. Die Grundlagen für den Austausch von aktuellen 
Informationen zum Wohnort sind wichtig für die korrekte Verrechnung des kantonalen Anteils an die Abgeltung stationärer Leistungen oder die 
Sicherstellung, dass die Versicherten dem richtigen Kanton sowie der richtigen Prämienregion zugeteilt werden. 
 
Zustimmung zur Entfernung der «Phantomversicherten»  
Wir unterstützen die Umsetzung der Motion Brand 17.3311 «Phantome aus dem Risikoausgleich entfernen». Gestützt darauf sollen Versicherte, 
die nach unbekannt verzogen sind, inskünftig nicht mehr in den Risikoausgleich einfliessen (Art. 16a Abs. 1 lit. d E-KVG). 
 
Nicht mehr auffindbare Versicherte sind aktuell im Risikoausgleich aufgeführt. Die Krankenversicherer sind gezwungen, zeitlich unlimitiert entspre-

chende Beiträge zu leisten, ohne Prämien einfordern zu können. Auch die üblichen Entschädigungen der Kantone für nichtbezahlte Prämien ge-

mäss Artikel 64a KVG kommen in diesem Fall nicht zur Anwendung. Die Problematik von Personen, die nach unbekannt verzogen sind, ist aber 

nur mit der Entfernung aus dem Risikoausgleich noch nicht gelöst. Die nach unbekannt verzogenen Versicherten sollen nach einer bestimmten 

Zeit ohne Rückmeldung (z.B. fünf Jahren) nicht nur aus dem Risikoausgleichbestand, sondern direkt aus den Versicherungsbestand entfernt wer-

den dürfen.  

 

In der Begründung der Motion, wie auch im Bericht der Kommissionen steht: Wer infolge Reise nach unbekannt nicht mehr kontaktiert werden 

kann, wird selten für tot erklärt. So wachsen die Listen solcher Personen bei den einzelnen Krankenversicherern stetig an. Auch die üblichen Ent-

schädigungen der Kantone für nichtbezahlte Prämien gemäss Artikel 64a KVG kommen in diesem Fall nicht zur Anwendung. Somit wäre eine 

Entfernung aus dem Versichertenbestand nur die logische Konsequenz. Zudem fällt für solche Versicherte ein unnötiger, administrativer Aufwand 

an, indem Prämienrechnungen, Zahlungserinnerungen und eingeschriebene Mahnungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben versendet werden 

müssen. Sollte eine Person wieder «auftauchen», dann kann die Versicherungsdeckung rückwirkend wieder reaktiviert werden. 
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Die Rolle der Einwohnerdienste bei der Ausstellung einer entsprechenden Bestätigung betreffend Wegzug nach Unbekannt ist im erläuternden 
Bericht vage formuliert. Hier müsste (allenfalls auf Verordnungsebene) detaillierter und verbindlicher vorgeschrieben sein, in welchen Fällen und in 
welchem Zeitrahmen die Einwohnerdienste diese Bestätigung ausstellen müssen. 
 
Risikoausgleich: Einbezug von Auslandversicherten  
Aufgrund der bestehenden Diversität wird es bei den Versicherern bezüglich der Ausweitung des massgeblichen Versichertenbestandes für den 
Risikoausgleich (Art. 16a E-KVG) Gewinner und Verlierer geben. Die Aufnahme von Auslandversicherten wird von den Versicherern unterschied-
lich aber durchaus auch sehr kritisch beurteilt. Wir begrüssen eine detaillierte Prüfung der Bestimmung unter Berücksichtigung der nachfolgend 
aufgeführten Vor- und Nachteile.   
 
Im Folgenden werden unsere Überlegungen bezüglich der Vor- und Nachteile einer Ausweitung aufgeführt: 
 
Vorteile der Ausweitung 

• Die Anzahl der in der Schweiz versicherten Personen, die im Ausland wohnen, wächst stetig. Im Jahre 2019 gehörten rund 131'000 Personen 
zu dieser Versichertengruppe, davon waren rund 111'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger und ihre nichterwerbstätigen Familienangehöri-
gen und rund 12'500 Rentnerinnen und Rentner und ihre nichterwerbstätigen Familienangehörigen. 

• Im für den Risikoausgleich massgebenden Versichertenbestand sind grundsätzlich alle dem Versicherungsobligatorium unterstellten Personen 
berücksichtigt. Nach dem geltenden Recht besteht der massgebende Versichertenbestand (nahezu) ausschliesslich aus Versicherten mit Wohn-
sitz in der Schweiz. Mit der Revision sollen Versicherte, die im Ausland wohnen, in den Risikoausgleich einbezogen werden. 

• Aktuell werden im Risikoausgleich Versicherte, die im Ausland wohnen, nur in Ausnahmefällen berücksichtigt. Dies führt zu einer Besserstellung 
gegenüber den in der Schweiz wohnhaften Versicherten, weil die Prämien ohne die Risikoabgaben tiefer sind. Denn zu den Versicherten, die 
im Ausland wohnen, gehören viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger und Entsandte. Bei beiden Gruppen handelt es sich eher um gute 
Risiken. 

• Einige Versicherer haben fast ausschliesslich Rentnerinnen und Rentner und andere mehrheitlich Grenzgängerinnen und Grenzgänger versi-
chert. Da die EU-Versicherten aktuell nicht in den Risikoausgleich einbezogen werden, hat das zur Folge, dass bei den Prämien der Versicherer 
für die EU-Versicherten (EU-Prämien) grosse Unterschiede bestehen, je nachdem, ob die einzelnen Versicherer vorwiegend Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger oder aber Rentnerinnen und Rentner versichern. Mit dem Einbezug dieser Personen in den Risikoausgleich würden sich die 
Prämienunterschiede verringern.  

• Mit der Revision des KVG vom 30. September 2016 wurden die Kantone verpflichtet, auch bei den EU-Versicherten bei Spitalbehandlungen in 
der Schweiz den kantonalen Anteil (mindestens 55 Prozent) zu übernehmen, wie dies bei den in der Schweiz wohnhaften Versicherten der Fall 
ist. Diese Gesetzesänderung trat am 1. Januar 2019 in Kraft. Die Revision hat zu einer Senkung der EU-Prämien geführt. 

• Die vorgesehene Erweiterung erfordert vergleichsweise wenig zusätzliche Daten, da bei den Versicherten mit Wohnsitz im Ausland weder 
medizinische Indikatoren (Spitalaufenthalt, PCGs) noch Leistungsdaten erhoben werden sollen, sondern bloss Alter und Geschlecht. Da die 
Behandlung oft im Ausland erfolgt, wären die Daten zu Spitalaufenthalt oder PCG nur mit grossem Aufwand zu erheben, zudem erfolgt die 
Rechnungsstellung mit grosser Verzögerung, weshalb Leistungsdaten noch lange Zeit als unvollständig zu betrachten sind. 
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Nachteile der Ausweitung 

• Rechtssicherheit: Problematischer Systemwechsel (nachdem es per 2013 einen Systemwechsel in die andere Richtung gab): bis Ende 2012 
waren Grenzgängerinnen und Grenzgänger und ihre Familienangehörigen im Risikoausgleich berücksichtigt. Ab 1. Januar 2013 wurden sie 
aufgrund einer Änderung der Verordnung über den Risikoausgleich (VORA, beschlossen am 2. November 2011) wieder aus dem Risikoaus-
gleich herausgenommen. Grenzgänger und Grenzgängerinnen unterstehen grundsätzlich der Versicherungspflicht in der Schweiz, sofern sie 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Erwerbstätigkeit ein Gesuch um Befreiung der Versicherungspflicht stellen (Optionsrecht). 
Die aktuell in der Schweiz versicherten Grenzgängerinnen und Grenzgänger und ihre Familienangehörigen haben auf dieses Optionsrecht 
verzichtet. Der im Entwurf vorgesehene Einbezug des Risikoausgleichs wird zu einer Prämienerhöhung bei diesen Grenzgängerinnen und 
Grenzgängern und ihren Familienangehörigen führen. Ein erneutes Optionsrecht ist u.E. gestützt auf das KVG nicht möglich. Die Folgen für die 
in der Schweiz versicherten Grenzgänger und Grenzgängerinnen sind in Bezug auf ihre Prämienbelastung sehr gross und dürfen nicht leicht-
fertig hingenommen werden. Im Hinblick auf den Anspruch der Grenzgänger und Grenzgängerinnen auf Rechtssicherheit ist es problematisch, 
dass ein vor nicht einmal zehn Jahren erfolgter Systemwechsel in die diametral andere Richtung rückgängig gemacht wird. 

• Wie bereits ausgeführt, müssen sich Grenzgänger und Grenzgängerinnen und ihre nicht erwerbstätigen Familienangehörigen gestützt auf das 
Freizügigkeitsabkommen mit der EU (FZA) in der Schweiz versichern (Erwerbsortprinzip), es sei denn, dass sie ihr Optionsrecht ausüben. Mit 
dem Einbezug der Grenzgänger und Grenzgängerinnen in den Risikoausgleich wird die Versicherung in der Schweiz nicht mehr attraktiv sein, 
und die Grenzgänger und Grenzgängerinnen, die neu in der Schweiz erwerbstätig werden, werden ihr Optionsrecht nutzen und sich in ihrem 
Wohnland versichern. Dies widerspricht im Grundsatz dem im FZA festgehaltenen Erwerbsortprinzip. Indem Schweizer Krankenversicherer 
durch den Einbezug des Risikoausgleichs im Vergleich zu Versicherern im jeweiligen Wohnland der Grenzgängerinnen und Grenzgänger keine 
konkurrenzfähige Prämie mehr anbieten können, entsteht zudem eine Schlechterstellung der Schweizer Krankenversicherer gegenüber Versi-
cherern in den jeweiligen Wohnstaaten der Grenzgänger. 

• Nach der Aufnahme der PCG in den Risikoausgleich erfolgt innert kürzester Zeit eine weitere Neuerung, was zu weiterer Unruhe und Unsicher-
heit führt. 

• Willkürliche Berechnung des Risikoausgleichs: In den vergangenen Jahren wurde der Risikoausgleich immer mehr verfeinert, es wurden zahl-
reiche zusätzliche Indikatoren eingeführt, um eine möglichst genaue Berechnung des erhöhten Krankheitsrisikos und der damit verbundenen 
effektiven Kosten zu erreichen. Bei Versicherten mit Wohnsitz im Ausland ist die Datenlage diesbezüglich ungenügend und kann auch nicht auf 
das notwendige Niveau verbessert werden. Hinzu kommt, dass die Abrechnungen in der Regel sehr zeitverzögert erfolgen. Im Entwurf wird 
deshalb auch vorgeschlagen (Art. 17 Abs. 4 KVG), dass bei Versicherten, die im Ausland wohnen, behelfsmässig die Indikatoren entsprechend 
der prozentualen Häufigkeit der Fälle in der gesamten Schweiz nach Alter und Geschlecht angewendet werden. Die Berechnung des Risiko-
ausgleichs für Grenzgängerinnen und Grenzgänger hat demnach nichts mehr mit dem realen Kollektiv und dessen effektiven Kosten zu tun und 
ist sehr willkürlich. Dadurch wird eine Scheingenauigkeit im System etabliert, die im Einzelfall nichts mit dem realen Kollektiv und den effektiven 
Krankheitsfällen eines Versicherers zu tun hat. 

• Ungleichbehandlung der Versicherten: Zudem führt diese Berechnung des Risikoausgleichs zu einer Ungleichbehandlung zwischen Versicher-
ten mit Wohnsitz in der Schweiz, bei denen die effektiven Kosten bzw. Indikatoren bei der Berechnung des erhöhten Krankheitsrisikos und damit 
des Risikoausgleichs beigezogen werden, und Versicherten, die im Ausland wohnen, bei denen die Indikatoren aufgrund von Vergleichswerten 
berechnet werden. 
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Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

      
 
Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin santésuisse Leiter Abteilung Grundlagen 


