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09.528 Parlamentarische Initiative. Finanzierung der Gesundheitsleis-
tungen aus einer Hand. Einführung des Monismus; 
Einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen  
(EFAS); Änderung des KVG; Stellungnahme santésuisse 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Vorentwurf der SGK-NR vom 19. April 2018 in Ände-
rung des KVG unter dem Titel „Einheitliche Finanzierung der Leistungen im ambulanten und im 
stationären Bereich“ Stellung nehmen zu können. 
 
 

1. Allgemeines 

 
Die Mehrheit der Mitglieder von santésuisse unterstützt im Grundsatz die vorgeschlagene 
Gesetzesänderung EFAS. 
 
Die Vorlage zur einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS) ist für 
das schweizerische Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung.  
 
Neu sollen die Krankenversicherer alle ambulanten sowie stationären Behandlungen (inkl. Psy-
chiatrie, Rehabilitation sowie Akut- und Übergangspflege) vergüten. An die Kosten, die den 
Krankenversicherern nach Abzug von Franchise und Selbstbehalt verbleiben, leisten neu die 
Kantone einen Beitrag. Die Umstellung auf die einheitliche Finanzierung soll für die Kantone und 
die Krankenversicherer kostenneutral ausfallen. 
 
Insbesondere unterstützt santésuisse den Revisionsvorschlag der SGK-NR, wonach EFAS kos-
tenneutral umzusetzen sei und die Pflegeleistungen von der einheitlichen Finanzierung ausge-
nommen werden sollen, weil die per 1. Januar 2011 in Kraft getretene Neuordnung der Pflegefi-
nanzierung auf besonderen Regeln beruht. Eine Vermischung dieser beiden Geschäfte lehnt 
santésuisse entschieden ab. 
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Für den Systemwechsel sprechen insbesondere die folgenden Argumente: 
 

 Der langfristige Trend weg von stationären hin zu ambulanten Leistungen führt bei der heuti-
gen Finanzierungsregelung dazu, dass der kantonale Beitrag an die Leistungen langfristig zu-
rückgeht. Die mit der „Ambulantisierung“ verknüpften Effizienzgewinne kommen nahezu aus-
schliesslich den Kantonen zu. Obwohl die medizinische Entwicklung eine kostengünstigere 
Behandlung ermöglicht, profitieren die Prämienzahlenden nicht oder nur bedingt. Der über-
proportionale Anstieg des prämienfinanzierten Anteils an den Kosten, verbunden mit einem 
relativen Rückgang des steuerfinanzierten Anteils, hat sozialpolitisch unerwünschte Auswir-
kungen. Bei einer einheitlichen Finanzierung würde das Verhältnis langfristig konstant blei-
ben. 

 

 Die ungleiche Finanzierung führt zu Fehlanreizen bei den Akteuren. Bei der Wahl der medizi-
nischen Behandlung sollen nicht monetäre Interessen der Leistungserbringer oder Kostenträ-
ger, sondern die medizinische Situation des Patienten im Vordergrund stehen - wobei die 
WZW-Kriterien des KVG massgebend sind. Heute haben die Kantone ein ausgeprägtes Inte-
resse daran, dass die Leistungen ambulant erbracht werden. Die Versicherer bezahlen dage-
gen unter Umständen für ambulante Behandlungen sogar mehr als für stationäre Behandlun-
gen. Bei einer einheitlichen Finanzierung sind die Interessen auf die insgesamt medizinisch 
sinnvollste Behandlung ausgerichtet. 

 

 Die Kantone nehmen auch im Rahmen der ambulanten Gesundheitsversorgung eine zentrale 
Stellung ein. Die Vorlage zur Zulassungssteuerung, deren Botschaft der Bundesrat am 9. Mai 
2018 verabschiedet hat, sieht vor, den Kantonen noch bedeutend mehr Kompetenzen zuzu-
weisen. Mit dem „Boom“ der Spitalambulatorien, die oftmals im Besitz der Kantone sind, sind 
Kantone überdies ein wichtiger Anbieter von Gesundheitsleistungen. Die finanziellen Konse-
quenzen ihrer Entscheidungen haben sie heute aber bloss im stationären Bereich direkt zu 
tragen. Bei einer einheitlichen Finanzierung würden sie auch im ambulanten Bereich in die 
(Finanzierungs-) Pflicht genommen. 

 
Eine Minderheit der Mitglieder lehnt die Vorlage ab, mit dem Argument, dass sie die Komplexität 
des ganzen Systems erhöhe, ohne dass mit der neuen Kostenverteilung eine Eindämmung des 
Kostenanstiegs zu erwarten sei. 
 
 

2. Technische Umsetzung  

 
Denjenigen Bestimmungen der SGK-NR (ohne Minderheit, sofern eine besteht), welche im Fol-
genden nicht zitiert werden, stimmt santésuisse vorbehaltlos zu. 
 
a) Richtige Korrektur bei der Berechnung des Risikoausgleichs zur Wahrung der Risiko-

Neutralität der Risikoabgaben und Ausgleichsbeiträge für den Risikoausgleich (Art. 16 
neu Abs. 3bis KVG) 
santésuisse unterstützt den Vorschlag von neu Abs. 3bis der SGK-NR, wonach für die Be-
rechnung der Risikoabgaben und Ausgleichsbeiträge die Nettoleistungen der Versicherer un-
ter Abzug des Kantonsbeitrags relevant sind. Der Beitrag des Kantons ist «risikofreies» 
Geld, da der Beitrag des Kantons einem Kostenausgleich entspricht und nicht dem unterneh-
merischen Risiko der Versicherer untersteht. Der Einschub von neu Abs. 3bis ist deshalb 
korrekt. 

 
 

b) Bejahung der Zuständigkeit der gemeinsamen Einrichtung KVG im Rahmen der Um-
setzung von EFAS (Ziff. 3.1.3 Erläuterungen)…. 
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Eine Mehrheit von santésuisse unterstützt die Zuständigkeit der gemeinsamen Einrichtung 
KVG zur Aufteilung des Kantonsbeitrages an die Krankenversicherer. Damit kann vermieden 
werden, dass die Kantone mit einer Vielzahl von Versicherern abrechnen müssen. Der Zu-
satzaufwand für die gemeinsame Einrichtung KVG ist minim und einmalig. Eine direkte Ab-
rechnung wird abgelehnt, weil dies zu einem Mehraufwand sowie einer entsprechenden Er-
höhung der Verwaltungskosten sowohl bei Kantonen als auch Krankenversicherern führen 
würde. 
 
Eine Minderheit hingegen erachtet den Einschub einer zusätzlichen Stelle zwischen den 
Kantonen und Versicherern als unnötig. Gerade die direkte Rechnungsstellung des Kan-
tonsanteils durch die Versicherer erhöhe die Transparenz gegenüber den Kantonen. Unter 
anderem könnten die Kantone prüfen, ob der Versicherte zum Zeitpunkt der Behandlung tat-
sächlich im Kanton seinen Wohnsitz hatte. Zudem würde der Kanton dadurch über eine de-
taillierte Aufstellung der ambulanten und stationären Behandlungen mit den Angaben des 
Beitrages verfügen. Allfällige Fragen könnten direkt zwischen dem entsprechenden Versi-
cherer und dem Kanton geklärt werden. In der Folge wären ebenfalls Art. 18 Abs. 2sexies zu 
streichen. 

 
 
c) ….. jedoch Ablehnung der Zuständigkeit der gemeinsamen Einrichtung KVG in Bezug 

auf die Kontrolle der Daten, die die Versicherer den Kantonen nach Art. 60 Abs. 6 KVG 
zu übermitteln haben (Vorschlag Minderheit zu Art. 18 neu 2octies KVG)  
Die Daten, welche der gemeinsamen Einrichtung KVG übermittelt werden, wurden von der 
Revision der Krankenversicherer abgenommen. Zudem ist aus Gründen des Datenschutzes 
die Kontrolle durch die gemeinsame Einrichtung KVG nicht erlaubt. 

 
 
d) Ergänzungsvorschlag bei Kostenübernahme für Versicherte im Ausland ohne An-

knüpfungspunkt an einen Kanton (Neugliederung von Art. 41 Abs. 2quater KVG) 
Es fehlt hier die Regelung betreffend Entsandte von Schweizer Arbeitgebern ins Nicht-
EU/EFTA-Ausland. Zudem ist der aktuelle Referenzkanton Bern willkürlich gewählt. Eine ein-
fache und nachvollziehbare Lösung ist, als Referenzkanton den Hauptsitz des entsprechen-
den Versicherers zu bestimmen. santésuisse schlägt deshalb folgende Ergänzung vor: 

 
 

2quater Bei Versicherten, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder 
in Norwegen wohnen und eine schweizerische Rente beziehen, sowie bei deren Fami-
lienangehörigen, und bei Versicherten gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. b, übernimmt der Ver-
sicherer bei stationärer Behandlung in einem Listenspital die Vergütung höchstens nach 
dem Tarif, der für die betreffende Behandlung in einem Listenspital desjenigen Kantons 
gilt, in welchem der Krankenversicherer seinen Hauptsitz hat. des Referenzkantons 
gilt. Der Bundesrat legt den Referenzkanton fest. Liegt ein Notfall vor, so übernimmt 
der Versicherer die Vergütung nach dem Tarif, der im Standortkanton gilt. 

 

 
 
e) Berechnung der Kantonsbeteiligung – Ergänzung von Art. 60 Abs. 2 lit. b KVG durch 

diejenigen Leistungen, welche aus medizinischen Gründen gemäss Art. 34 Abs. 2 
KVG im Ausland erbracht werden 
Art. 60 Abs. 2 zählt diejenigen Leistungen auf, welche für die Berechnung des Kantonsbei-
trags massgebend sind. santésuisse unterstützt, dass gemäss lit. a die Beiträge an die Pfle-
geleistungen nach Art. 25a KVG (vgl. dazu die Ausführungen in der Einleitung) sowie die 
Leistungen an Vertragsspitäler für die Berechnung des Kantonsbeitrags unberücksichtigt 
bleiben. Die Formulierung in lit. b ist hingegen zu präzisieren: Dabei wird lediglich auf Leis-
tungen, welche in der Schweiz erbracht wurden, abgestellt. Das ist KVG-systematisch falsch. 
Art. 34 Abs. 2 KVG sieht explizit auch die Möglichkeit vor, unter bestimmten Voraussetzun-
gen ebenfalls die Kosten für im Ausland erbrachte Dienstleistungen zu tragen. Dabei handelt 
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es sich um Leistungen, welche aus medizinischen Gründen im Ausland haben erbracht wer-
den müssen (Notfälle). Diese Ausnahmen müssen bei der Berechnung des kantonalen Bei-
trages ebenfalls berücksichtigt werden. Sie werden für Versicherte erbracht, welche in der 
Schweiz Wohnsitz haben. Es gibt keinen Grund, diese auszuschliessen. lit. b könnte wie 
folgt formuliert werden: 

 

 
b. „Es handelt sich um Leistungen, die in der Schweiz, vorbehältlich der in Artikel 34 
Absatz 2 KVG vorgesehenen Ausnahmen, für folgende Personen erbracht werden: 
(…)“ 

 

 
 
f) Kein Ausschluss der Kostenbeteiligung nach Art. 64 von der Berechnung des Kan-

tonsbeitrags! Mehrheit der Mitglieder von santésuisse verlangt Brutto- statt Nettokos-
ten (Art. 60 Abs. 3 KVG) 
Der Vorschlag der SGK-NR sieht für die Berechnung des Kantonsbeitrags vor, dass sich die-
ser auf die Nettoleistungen der Versicherer beziehen soll. Die Bezugsgrösse mit dem Netto-
Ansatz ist jedoch nicht sachgerecht. Heute und nach bestehenden gesetzlichen Vorgaben 
berechnet sich der Betrag von 55 Prozent im stationären Spitalbereich an den Bruttoleistun-
gen. Der Brutto-Ansatz muss für die Berechnung des Kantonsbeitrags auch in Zukunft mass-
geblich sein. Dies würde ebenfalls bedingen, dass der Prozentsatz für eine kostenneutrale 
Umsetzung neu berechnet werden müsste. S. dazu der Formulierungsvorschlag unter lit. g 
unten. 
 
Werden nur die Nettoleistungen berücksichtigt, hat dies zur Folge, dass der Kanton die Ge-
sundheitskosten von Versicherten mit Wahlfranchisen zu einem geringeren Anteil finanziert, 
als dies bei Versicherten mit ordentlicher Franchise der Fall ist, selbst wenn sie dieselben 
Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Diese Ungleichbehandlung schafft neue Unge-
rechtigkeiten und Fehlanreize, denn während der Versicherer dem Versicherten im Gegen-
zug zur höheren Franchise einen Prämienrabatt geben muss, profitiert der Kanton davon, 
ohne dass er sich finanziell beteiligen müsste. Möglicherweise müssten aufgrund dieser Tat-
sache die Rabatte für hohe Wahlfranchisen gar reduziert werden, wodurch die Eigenverant-
wortung geschwächt würde. Der begrüssenswerte Trend zu höheren Franchisen entlastet 
vor allem die Kantone und wird langfristig zu einer Verschiebung der Finanzierung hin zu 
den Krankenversicherern führen. Dies widerspricht der Zielsetzung der einheitlichen Finan-
zierung. Abs. 3 muss daher wie folgt lauten: 

 
 

3 Basis für die Berechnung des Kantonsbeitrages bilden die Kosten nach Absatz 
2. Die mittels Rückgriff nach Artikel 72 Absatz 1 ATSG von den Versicherern 
durchgesetzten Ansprüche werden für die Berechnung des Kantonsbeitrags ab-
gezogen. 

 

 
Mitglieder, die der pauschalierten Berechnung des Kantonsbeitrags den Vorzug geben (vgl. 
unten lit. j.) unterstützen den Revisionsvorschlag der SGK-NR mit dem Nettoansatz zur Be-
rechnung des Kantonsbeitrags. 

 
 
g) Anpassung des Prozentsatzes für den Kantonsbeitrag als Folge der Korrektur auf die 

Bruttoleistungen in Art. 60 Abs. 3 (Art. 60 Abs. 4 KVG) 
Dieser Absatz ist gemäss obigen Ausführungen (s. lit. f) für die Mehrheit der Mitglieder von 
santésuisse mit einem noch zu bestimmenden kostenneutralen Prozentsatz wie folgt anzu-
passen: 
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4 Jeder Kanton legt jeweils für das Kalenderjahr spätestens neun Monate vor dessen 
Beginn den Prozentsatz für den Kantonsbeitrag fest. Der Prozentsatz liegt bei mindes-
tens 25,5 XX Prozent. 

 

 
 
h) Ergänzung bei neuer Regelung Bundesbeitrag bei im Ausland wohnhaften Versicher-

ten ohne Anknüpfungspunkt an einen Kanton (Art. 60 Abs. 5 KVG) 
Analog zu Art. 41 Abs. 2quater KVG (s. oben) fehlt hier eine Regelung für die Entsandten 
von Schweizer Arbeitgebern ins Nicht EU-/EFTA-Ausland. Es braucht eine Ergänzung wie 
folgt: 
 

5 Bei Versicherten, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder in 

Norwegen wohnen und die eine schweizerische Rente beziehen, sowie bei deren Fami-

lienangehörigen und bei Versicherten gemäss Artikel 3 Absatz 3 lit. b übernimmt 

der Bund bei Behandlung in der Schweiz den Anteil an den Kosten, der dem vom 

Standortkanton nach Absatz 4 festgelegten Prozentsatz für den Kantonsbeitrag ent-

spricht. Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss. 

 
 

i) Datenübermittlung der Krankenversicherer an Bund und Kantone für die Berechnung 
der Beiträge via gemeinsame Einrichtung KVG (Art. 60 Abs. 6 KVG) 
Eine Mehrheit der Mitglieder von santésuisse schlägt vor, die Daten der Krankenversicherer 
via gemeinsame Einrichtung KVG dem Bund und den Kantonen zu übermitteln. Dabei stellt 
die gemeinsame Einrichtung KVG jedem Kanton seinen Anteil in Rechnung. Die dafür zu-
grundeliegenden Daten sind aufgrund bereits bestehender Prozesse innerhalb der gemein-
samen Einrichtung KVG – die eng durch Gesetz und Verordnung geführt ist - plausibilisiert 
und revidiert. Abs. 6 und 7 sind deshalb wie folgt anzupassen bzw. neu aufzunehmen: 

 
6 Der Bund, die Kantone und die Versicherer übermitteln der gemeinsamen Ein-

richtung Daten, die für die Berechnung des Kantonsbeitrags und des Bundesbei-

trags nötig sind. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

7 Die Kantone und der Bund entrichten ihren Beitrag der gemeinsamen Einrich-

tung (Artikel 18). 

 
Eine Minderheit der santésuisse-Mitglieder ist der Auffassung, dass die kantonalen Beiträge di-
rekt an die Krankenkassen und nicht an die gemeinsame Einrichtung KVG zu bezahlen sind 
(vgl. dazu die Ausführungen unter lit. b oben) weshalb sie die Ergänzung in Abs. 6 und 7 nicht 
unterstützt.  
 
 
j) Aufteilung der Kantonsbeiträge auf die einzelnen Versicherer – Mehrheitliche Unter-

stützung der kostenbasierten Methode (Art. 60a KVG) 
Die Mehrheit der Mitglieder von santésuisse unterstützt das von der SGK-NR vorgeschla-
gene kostenbasierte Modell zur Aufteilung des Kantonsbeitrages. Der kantonale Beitrag an 
die Versicherer basiert auf den Kosten pro Versicherten des entsprechenden Kantons, wel-
che den einzelnen Versicherern entstanden sind. Diese Berechnungsmethode widerspiegelt 
die bereits heute geltende Regelung im stationären Bereich und garantiert eine hohe Stabili-
tät und Kontinuität. Dadurch ist die Planbarkeit für Kantone und Versicherer besser. Insbe-
sondere bleibt das finanzielle Risiko der Versicherer konstant. Entsprechende Prämienauf-
schläge werden vermieden. 
 
Eine Minderheit der Mitglieder von santésuisse befürwortet die pauschale Berechnungsme-
thode, wie sie von einer Minderheit der SGK-NR vorgeschlagen wird. Der Ansatz stärke die 
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Umsetzung der integrierten Versorgung und setze Anreize für die Krankenversicherer, die 
Versicherten im Leistungsfall gezielt und koordiniert betreuen und so Einfluss auf die Ent-
wicklung der eigenen Kosten nehmen zu können. Zudem könne so die Rolle von Kanton und 
Krankenversicherer besser getrennt werden. 

 
 
Wir gehen davon aus, dass Fragen technischer Art im weiteren Verlaufe des vorliegenden Ge-
schäfts noch Änderungen erfahren werden, zu denen santésuisse erneut zur Stellungnahme 
eingeladen wird. Nur so kann ein reibungsloser Ablauf sichergestellt werden, der von allen Be-
teiligten getragen werden kann. 
 
 
Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für 
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

  

Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin Leiter Abteilung 
 


