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Vorschau Wintersession 28. November bis 16. Dezember 2022 

Empfehlungen von santésuisse 

 

Geschäfte im Ständerat  

Datum Geschäft Empfehlung santésuisse Seite 

Di, 29. November 22.046 Covid-19-Gesetz. Ände-

rung (Verlängerung und Ände-

rung ausgewählter Bestimmun-

gen) 

Annehmen 3 

Di, 29. November 22.3793 Mo. Fraktion S. Kauf-

kraft schützen: Abfederung des 

Prämienschocks 2023 durch so-

fortige Erhöhung des Bundes-

beitrages an die individuelle 

Prämienverbilligung 

 

22.3801 Mo. Chassot. Kaufkraft 

schützen. Abfederung des Prä-

mienschocks 2023 durch sofor-

tige Erhöhung des Bundesbei-

trages an die individuelle Prä-

mienerhöhung 

 

22.3802 Mo. Carobbio Guscetti. 

Kaufkraft schützen. Abfederung 

des Prämienschocks 2023 

durch sofortige Erhöhung des 

Bundesbeitrages an die indivi-

duelle Prämienerhöhung 

Ablehnen 4 

Mi, 30. November 21.063 Maximal 10% des Ein-

kommens für die Krankenkas-

senprämien. (Prämien-Entlas-

tungs-Initiative). Volksinitiative 

und indirekter Gegenvorschlag 

Zustimmung zum indi-

rekten Gegenvorschlag 

5-6 

Do, 1. Dezember Ev. 21.043 Bundesgesetz über 

die Regulierung der Versiche-

rungsvermittlertätigkeit – Diffe-

renzen 

Version gemäss Natio-

nalrat folgen 

7 

Do, 1. Dezember Ev. 22.040 Förderung der Aus-

bildung im Bereich der Pflege. 

Bundesgesetz 

Annehmen 8 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220046
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223793
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223801
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223802
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210063
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210043
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220040
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Do, 1. Dezember 09.528 Pa.lv. Humbel. Finanzie-

rung der Gesundheitsleistungen 

aus einer Hand. Einführung des 

Monismus – Detailberatung 

Annehmen nur unter der 

Berücksichtigung der 

Detailempfehlungen zur 

Langzeitpflege und 

Rechnungskontrolle 

9-11 

Do, 1. Dezember 22.3372 Mo. SGK-SR Einfüh-

rung der einheitlichen Finanzie-

rung der Leistungen nach KVG. 

Kostenneutralität prüfen 

Annehmen 12 

Do, 1. Dezember 13.3213 Mo. Mitte. Gleiche Fi-

nanzierung von stationären und 

ambulanten Spitalleistungen 

Ablehnen 13 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090528
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223372
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133213
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Ständerat, 29. November 

22.046 Covid-19-Gesetz. Änderung (Verlängerung und Ände-

rung ausgewählter Bestimmungen) – Detailberatung 

Inhalt der Vorlage 

Mit der Rückkehr in die normale Lage per 1. April 2022 haben die Kantone wieder die Hauptverant-

wortung in der Bewältigung der Covid-19-Epidemie übernommen. Dem Bund sollen aber weiterhin 

einzelne bewährte Instrumente zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zur Verfügung stehen. Der 

Bundesrat möchte deshalb einzelne Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes bis im Juni 2024 verlän-

gern, etwa für die Übernahme der Testkosten und die Ausstellung von Covid-Zertifikaten. Der Bun-

desrat hat die Botschaft mit den Gesetzesänderungen am 3. Juni 2022 ans Parlament überwiesen.  

Position santésuisse 

santésuisse stimmt den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zu. Wichtig ist, dass die Testkosten 

nicht von den Krankenversicherer finanziert werden müssen, da dies dem Epidemiengesetz diamet-

ral widersprechen würde. Die Krankenversicherung ist für die Behandlung von Krankheiten vorgese-

hen und nicht für die Finanzierung von epidemiologischen Massnahmen. Das Epidemiengesetz 

sieht denn auch vor, dass Massnahmen zur Überwachung und Kontrolle von Epidemien, wozu auch 

die Tests gehören, den Kantonen obliegen. Deshalb sind hier die Kantone gefragt und allenfalls 

subsidiär der Bund. 

 

Empfehlung santésuisse:  

Annehmen  

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220046
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Ständerat, 29. November 

22.3793 Mo. Fraktion S. Kaufkraft schützen. Abfederung des 

Prämienschocks 2023 durch sofortige Erhöhung des Bundes-

beitrages an die individuelle Prämienverbilligung 

Eingereichter Text 

Der Bundesrat wird beauftragt, mit einem dringlichen, zeitlich auf ein Jahr befristeten Bundesbe-

schluss den Beitrag des Bundes an die Individuelle Prämienverbilligung (IPV) für das Jahr 2023 um 

30 Prozent zu erhöhen. Der zusätzliche Betrag wird an die Kantone unter der Voraussetzung ausge-

richtet, dass sie ihren Beitrag nicht reduzieren.  

Position santésuisse 

santésuisse teilt die Auffassung, dass die Prämienlast laufend steigt und für viele Haushalte zu einer 

immer grösseren Belastung führt. Und dies insbesondere in der heutigen Krisensituation mit allge-

mein steigenden Preisen. Ebenso ist für 2023 mit stark steigenden Prämien zu rechnen. Zudem ha-

ben gewisse Kantone ihre Beiträge sukzessive reduziert. Das Parlament ist denn auch daran, die 

Prämienbeiträge der Kantone im Rahmen der Prämienentlastungsinitiative substantiell zu erhöhen. 

Allerdings ist der vorliegende Lösungsvorschlag wie auch die Initiative reine Symptombekämp-

fung. Aus Sicht von santésuisse lösen die zusätzlichen finanziellen Mittel das Grundsatzproblem der 

steigenden Gesundheitskosten nicht. Hierfür eignen sich die Kostendämpfungspakete des Bundes-

rates, der indirekte Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative und die konsequente Umsetzung 

der bereits beschlossenen Massnahmen. 

 

Die übrigen zwei gleichlautenden Vorstösse lehnt santésuisse ebenfalls ab.  

 

Empfehlung santésuisse:  

Ablehnen 

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223793
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Ständerat, 30. November 

21.063 Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassen-

prämien. (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und in-

direkter Gegenvorschlag  

Inhalt der Vorlage 

Die Initiative verlangt, dass keine versicherte Person mehr als 10 % ihres verfügbaren Einkommens 

für die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bezahlen muss. Um dies zu errei-

chen, sollen Bund und Kantone mehr zur Prämienverbilligung beitragen. Der Bund soll mindestens 

zwei Drittel der Kosten tragen, die Kantone den Rest. Der Bundesrat lehnt die Initiative ab. Diese 

verlangt, dass der Bund den überwiegenden Teil der Prämienverbilligungen trägt, obschon die Ge-

sundheitskosten stark von kantonalen Entscheiden beeinflusst sind, beispielsweise bei der Spital-

planung. Zudem berücksichtigt die Initiative lediglich die Prämienfinanzierung und enthält keine An-

reize zur Eindämmung der Gesundheitskosten. In seiner Botschaft ans Parlament anerkennt der 

Bundesrat das Problem der Belastung der Schweizer Haushalte durch die Krankenversicherungs-

prämien. Er weist auch darauf hin, dass in den vergangenen Jahren gewisse Kantone ihren Beitrag 

an die Prämienverbilligungen nicht im gleichen Masse erhöht haben wie der Bund, und dies trotz der 

stetig wachsenden Gesundheitskosten. Der indirekte Gegenvorschlag sieht vor, dass jeder Kanton 

einen Beitrag zur Prämienverbilligung leistet, der einem Mindestprozentsatz der Bruttokosten der 

obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) der Versicherten, die in diesem Kanton wohnen, 

entspricht. Dieser Prozentsatz wird davon abhängen, wie stark die Prämien nach der Verbilligung 

die Einkommen der 40 Prozent der Versicherten mit den tiefsten Einkommen belasten. Der bereits 

von den Kosten abhängige Bundesbeitrag würde unverändert bleiben. 

Position santésuisse 

santésuisse lehnt die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP ab und unterstützt im Grundsatz den in-

direkten Gegenvorschlag des Bundesrates. santésuisse teilt die Auffassung der Initianten und des 

Bundesrates, dass die Prämienlast laufend steigt und für viele Haushalte zu einer immer grösseren 

Belastung führt. santésuisse teilt auch die Einschätzung, wonach viele Kantone ihre Verantwortung 

bei der Prämienverbilligung in den vergangenen Jahren zu wenig wahrgenommen haben. Um diese 

Fehlentwicklung zu korrigieren, eignet sich der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates ver-

gleichsweise besser. Der Mitteleinsatz ist zielgerichteter. Es müssen diejenigen Kantone mehr IPV-

Mittel aufwenden, bei denen die Prämienbelastungen am höchsten ist. Des Weiteren kann der kan-

tonale Beitrag als Prozentsatz der OKP-Bruttokosten den Anreiz schaffen, vermehrt Massnahmen 

zur Eindämmung der Gesundheitskosten zu ergreifen, wobei dieser Anreiz mit der Erhöhung der 

IPV-MIttel um rund 2 Mrd. Franken gemäss dem Beschluss des Nationalrates zumindest teilweise 

verpuffen könnte. Auch fallen die finanziellen Auswirkungen zulasten der Kantone bzw. Steuerzahler 

im Vergleich zur Bundesrats-Variante deutlich höher, gegenüber der Initiative aber deutlich tiefer 

aus. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210063
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Aus Sicht von santésuisse lösen die zusätzlichen finanziellen Mittel das Grundsatzproblem der stei-

genden Gesundheitskosten nicht. Hierfür eignen sich vergleichsweise besser die Kostendämpfungs-

pakete des Bundesrates, der indirekte Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative und die konse-

quente Umsetzung der bereits beschlossenen Massnahmen wie zum Beispiel die Zulassungssteue-

rung. 

 

Empfehlung santésuisse:  

Zustimmung zum indirekten Gegenvorschlag 

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch

mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Ständerat, 1. Dezember 

Ev. 21.043 Bundesgesetz über die Regulierung der Versicherungs-
vermittlertätigkeit – Differenzen  

Inhalt der Vorlage 

Mit dem vorliegenden Mantelerlass sollen das Krankenversicherungsaufsichtsgesetz (KVAG) und 

das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) dahingehend abgeändert werden, dass der Bundesrat er-

mächtigt wird, einige Punkte der Vereinbarung der Versicherer (Branchenvereinbarung "Vermittler") 

verbindlich zu erklären: Das Verbot der Telefonwerbung bei Personen, die beim betroffenen Versi-

cherer nie versichert waren oder seit längerer Zeit nicht mehr versichert sind, die Ausbildung der 

Vermittlerinnen und Vermittler, die Einschränkung der Entschädigung ihrer Tätigkeit und die Erstel-

lung und Unterzeichnung von Beratungsprotokollen. Der Entwurf entspricht dem Willen des Gesetz-

gebers, in diesen Bereichen auf Selbstregulierung zu setzen, denn die Versicherer können diese 

Punkte in ihrer Vereinbarung weiterhin eigenständig regeln. Die vom Bundesrat erlassene Verord-

nung erklärt sie für alle Versicherer verbindlich, auch für diejenigen, die der Vereinbarung nicht bei-

getreten sind.  

Position santésuisse 

Die beiden Krankenversichererverbände curafutura und santésuisse haben ihre allgemeine Position 

und insbesondere das Thema "Unterscheidung zwischen Eigenvertrieb und externen Vermittler bei 

der Entschädigung und Ausbildung" in ihrem gemeinsamen Schreiben vom 2. November 2022 

detailliert dargelegt. Das Ziel des Mantelerlasses ist es, dem Bundesrat zu ermöglichen, die Bran-

chenvereinbarung sowohl für die OKP als auch für den Krankenzusatzversicherungsbe-

reich als allgemeinverbindlich zu erklären. So können beispielsweise unerwünschte Telefonanrufe 

möglichst wirkungsvoll eingedämmt werden. Beide Verbände unterstützen dies ausdrücklich. 

 

In der "Branchenvereinbarung Vermittler" haben die Versicherer ganz bewusst eine klare Abgren-

zung zwischen internen Mitarbeitenden und externen Vermittlern vorgenommen. Ein Gesetz 

zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Branchenvereinbarung soll sich dieser Abgrenzung da-

her nicht widersprechen. Der Vorschlag des Bundesrats und des Ständerats sieht allerdings eine 

Gleichstellung zwischen diesen zwei Kategorien vor. Dies würde zu erheblichen Problemen führen. 

Nebst diversen Umsetzungsschwierigkeiten und arbeitsrechtlichen Hürden geht der BR-Vorschlag 

weiter über den parlamentarischen Auftrag hinaus. Eine Mehrheit der SGK-N und des Nationalrats 

hat dies anerkannt und eine Gleichstellung richtigerweise abgelehnt. Wir empfehlen daher, an der 

bisherigen Version des Nationalrates festzuhalten.  

 

Empfehlung santésuisse:  

Festhalten am bisherigen Beschluss des Nationalrates 

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210043
https://mcusercontent.com/ca103bac5ec8d38f8001e1e5b/files/2a62a823-1a8b-bebb-dc9d-531e2bfa6dd9/221102_Gemeinsamer_Brief_Regulierung_Versicherungsvermittlerta_tigkeit_cf_sas_D.pdf
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Ständerat, 1. Dezember 

Ev. 22.040 Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege. 

Bundesgesetz 

Inhalt der Vorlage 

Der Bundesrat will dem Mangel an Pflegepersonal mit einer Ausbildungsoffensive begegnen. Die 

Ausbildung zu Pflegefachperson soll während acht Jahren mit bis zu einer Milliarde Franken durch 

Bund und Kantone gefördert werden. Pflegefachpersonen sollen zudem bestimmte Leistungen ohne 

ärztliche Anordnung direkt zulasten der Sozialversicherungen abrechnen können. Ein Kontrollme-

chanismus soll verhindern, dass es zu einer Mengenausweitung der Leistungen und damit zu höhe-

ren Gesundheitskosten kommt, die zu einem Anstieg der Krankenkassenprämien zulasten der Be-

völkerung führen würden.  

Mit diesen Massnahmen soll ein wichtiger Teil der Pflegeinitiative rasch umgesetzt werden. Sie wa-

ren bereits im indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative enthalten, weshalb der Bundesrat auf 

eine erneute Vernehmlassung verzichtet hat.  

Position santésuisse 

santésuisse stimmt der Vorlage zu. Diese entspricht weitestgehend dem indirekten Gegenvorschlag 

zur Pflegeinitiative, den National- und Ständerat in der Frühjahrssession 2021 verabschiedet hatten. 

Mit Annahme der Pflegeinitiative Ende November 2021 wurde der indirekte Gegenvorschlag obso-

let. 

 

santésuisse beurteilte den damaligen indirekten Gegenvorschlag insbesondere im Zusammenhang 

mit der drohenden Mengenausweitung zu Beginn der Diskussionen aber sehr kritisch. santésuisse 

befürchtete eine grosse Mengenausweitung aufgrund der erweiterten Abrechnungskompetenz ohne 

ärztliche Anordnung. Als Bedingung für eine Zustimmung zur damaligen Vorlage forderte 

santésuisse präzisierende Vereinbarungen zwischen den Pflegenden und den Krankenversicherern. 

Damit sollen ungerechtfertigte Mengen- und Kostenausweitungen zu Lasten der Prämienzahlerin-

nen und Prämienzahler vermieden werden. santésuisse begrüsst daher, dass diese Bedingung in 

der aktuellen Vorlage enthalten ist. 

 

Empfehlung santésuisse: 

Annehmen 

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220040
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Ständerat, 1. Dezember  

09.528 Pa.lv. Humbel. Finanzierung der Gesundheitsleistungen 

aus einer Hand. Einführung des Monismus 

Eingereichter Text 

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und Artikel 107 des Parlamentsgesetzes 

reiche ich folgende parlamentarische Initiative ein:  

 

Mit einer Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) soll ein monistisches 

Finanzierungssystem eingeführt werden. Damit die Kantone die Kontrolle über die öffentlichen Mittel 

behalten können, hat ein Modell insbesondere folgende Eckwerte zu berücksichtigen:  

 

1. Die Gelder der öffentlichen Hand sind für Aus- und Weiterbildung der Medizinalpersonen, für 

den Risikoausgleich, für Public Health und gemeinwirtschaftliche Leistungen sowie für die Prä-

mienverbilligung einzusetzen.  

2. Der Anteil der öffentlichen Hand an der Finanzierung der grundversicherten Leistungen ist si-

cherzustellen und dem Kostenwachstum im Gesundheitswesen anzupassen. 

3. Alle stationären und ambulanten Leistungen gemäss KVG werden von den Krankenversicherern 

finanziert. 

Position santésuisse 

santésuisse unterstützt grossmehrheitlich die einheitliche Finanzierung von stationären und ambu-

lanten Leistungen (EFAS), sofern diese den Prämienzahler einen klar erkennbaren Nutzen bringt 

und die Vorteile tatsächlich realisiert werden. Aus Sicht von santésuisse ist EFAS bei konsequenter 

und schlanker Umsetzung ein wichtiges Instrument zur Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen. 

Weiter bildet EFAS die Grundlage für eine faire Finanzierung, indem die Kantone, die das massge-

bliche Angebot neu vermehrt auch im ambulanten Bereich steuern und lenken, sich auch an den da-

raus folgenden Kosten beteiligen. Dies gilt auch für die von den Kantonen forcierte und medizinisch 

und volkswirtschaftlich häufig sinnvolle Verlagerung von stationär zu ambulant. Der vorliegende Ent-

wurf der ständerätlichen Gesundheitskommission ist unter diesen Voraussetzungen aber noch tief-

greifend nachzubessern, damit santésuisse einer schlanken, effizienten EFAS-Vorlage schlussend-

lich zustimmen kann. Dies betrifft insbesondere folgende zwei Punkte: 

• Mit der Möglichkeit für die Kantone, die stationären Rechnungen zu kontrollieren, entstehen 

teure und unnötige Doppelspurigkeiten. Die Rechnungskontrolle ist die Kernkompetenz der 

Krankenversicherer. Dank der Rechnungskontrolle können die Krankenversicherer rund 3.5 

Mrd. Franken an falschen Mehrausgaben verhindern, rund 10 Prozent der gesamten OKP-

Ausgaben. Dass die Kantone ebenfalls Einsicht in Einzelrechnungen oder diese gar doppelt 

kontrollieren wollen, ist ineffizient, unverhältnismässig und nicht im Sinne der Krankenversi-

cherer. Den Preis für das bürokratische Ungetüm einer doppelten Rechnungskontrolle müss-

ten letztlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen, wenn die Kantone teure Kom-

petenzen aufbauen müssen.  
• Mit der zeitlich versetzten, jedoch bedingungslosen Integration der Langzeitpflege öffnete die 

ständerätliche Gesundheitskommission ein Fass ohne Boden. In der Langzeitpflege existie-

ren bis heute keine einheitlich erhobenen transparenten Kostendaten, die Langzeitpflege ist 

von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt, finanziert und beaufsichtigt. Deshalb lehnt 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090528
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santésuisse die Integration der Langzeitpflege ab. Die Errungenschaften der neuen Pflegefi-

nanzierung sind zu bewahren, weil sie die Belastung der Prämienzahlerinnen und Prämien-

zahler über die Kopfprämie sinnvollerweise limitieren wollte. Eine Erhebung und Harmonisie-

rung der Kostendaten dürfte viele Jahre in Anspruch nehmen und muss die Grundlage sein 

für jede Diskussion über die Finanzierung der Langzeitpflege. Sinnvoller wäre, zuerst die Ak-

tutpflege in EFAS zu integrieren und über die Integration der Langzeitpflege dann zu disku-

tieren, wenn die Datengrundlagen vorliegen. santésuisse ist bereit, hier die nötigen Diskussi-

onen zu führen, um dieser umfassenden KVG-Reform nun endlich zu realisieren.  

 Detaillierte Bemerkungen und Empfehlungen 

Artikel KVG/Massnahme Bemerkungen santésuisse Haltung santésuisse 

Daten der Versicherer  

Art. 21 Abs. 2 Bst. a, b und c E-

KVG  

  

Für Planungs- und Kontrollleistungen der Kantone 

gibt es berechtigte Datenbedürfnisse. Diese lassen 

sich über aggregierte Daten, die den Behörden 

(BAG, BFS) vorliegen mehrheitlich abdecken. Dar-

über hinaus können die Kantone das Leistungscon-

trolling in Leistungsaufträgen direkt organisieren. 

Der duale Rechnungsversand an die Kantone und 

damit der Austausch von Individualdaten ist für 

diese Bedürfnisse weder notwendig noch einfach zu 

bewerkstelligen, da sich in diesem Fall diverse Da-

tenschutzfragen stellen würden. Für klar definierte 

Bedürfnisse sollen die Kantone Daten auf Bran-

chenebene (Daten-/Tarifpool SASIS AG) erhalten, 

die für die Erfüllung bestimmter Aufgaben der Kan-

tone erforderlich sind (Einhaltung Leistungsaufträge 

der Spitäler etc.). 

 
Gemäss Minderheit I wird auch die Zustellung der 

Daten an die Kantone gefordert. Eine Zustellung 

von Daten auf Vorrat lehnt santésuisse klar ab.  

Mehrheit folgen 

Einheitliche Finanzierung mit Ein-

bezug der Pflege 

Art. 25, 25a, 41, 50, 52, 60, 64, 79 

sowie Übergangs- und Schluss-

bestimmungen E-KVG 

Allein schon die fehlenden Daten und Unklarheiten 

bei der Pflegefinanzierung lassen es nicht zu, diese 

in diesem Gesetz zu integrieren. Erst bei einem kla-

ren Nachweis an transparenten und nachvollziehba-

ren Daten kann eine Integration der Pflege in eine 

einheitliche Finanzierung ins Auge gefasst werden. 

 
Die Langzeitpflege unterscheidet sich in vielerlei 

Hinsicht von den anderen Leistungen, weshalb die 

Finanzierung anders zu regeln ist. Die bestehende 

Pflegefinanzierung hat sich im Grundsatz bewährt. 

Die Integration der Langzeitpflege in EFAS wäre ein 

Rückschritt. Nichtdestotrotz sind ausserhalb von E-

FAS mittelfristig Lösungen zu suchen, um die Fi-

nanzierung der Langzeitpflege nachhaltig sichern 

zu können. 

Nationalrat folgen - Vor 

der Integration der 

Langzeitpflege sind klar 

definierte Grundlagen 

bezüglich Kosten und 

Transparenz zu definie-

ren. 
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Artikel KVG/Massnahme Bemerkungen santésuisse Haltung santésuisse 

Methode Berechnung Kantons-

beitrag 

Art. 60 Abs. 2bis und 3, 64 Abs. 

2bis und Übergangsbestimmun-

gen E-KVG 

Beim Nettoansatz gemäss Mehrheit SGK-N würde 

der Kanton gerade im ambulanten Bereich oft gar 

keinen Beitrag an die Rechnung eines Patienten 

bezahlen, weil der Betrag innerhalb der Franchise 

liegt. Sämtliche Kantonsbürgerinnen und -bürger 

mit hohen Franchisen werden durch den Nettoan-

satz benachteiligt gegenüber den Bürgerinnen und 

–bürgern mit tiefer Franchise aus demselben Kan-

ton.  

 
Beim Bruttoansatz hingegen werden die Kosten 

aufgeteilt gemäss bewährtem Muster im stationären 

Bereich. Dadurch wird jeder Bürger vom Kanton 

gleichbehandelt. Auch kann der Ansatz problemlos 

so ausgestaltet werden, dass die juristischen Be-

denken des Bundesamtes für Justiz hinfällig wer-

den. 

Minderheit I folgen 

Rechnungskontrolle der Kantone 

Art. 60 Abs. 7 und 7bis E-KVG 

Die Rechnungskontrolle bleibt auch mit EFAS Kern-

aufgabe und Kernkompetenz der Krankenversiche-

rer. Der vorgeschlagene Systemwechsel bei der Fi-

nanzierung ist nur dann sinnvoll, wenn die Rech-

nungskontrolle vollumfänglich von den Versicherern 

wahrgenommen wird. Die vorgesehene duale Rech-

nungskontrolle im stationären Bereich erachten wir 

daher nicht als zielführend. Sowohl die Mehr- als 

auch die beiden Minderheiten können wir unter die-

sen Voraussetzungen nicht unterstützen.  

Nationalrat folgen 

 

Empfehlung santésuisse:  

Annehmen nur unter der Berücksichtigung der Detailempfehlungen zur 
Langzeitpflege und Rechnungskontrolle  

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch

mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Ständerat, 1. Dezember  

22.3372 Mo. SGK-SR. Einführung der einheitlichen Finanzierung 

der Leistungen nach KVG. Kostenneutralität prüfen 

Eingereichter Text 

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Evaluation der einheitlichen Finanzierung der Leistungen nach 

KVG durchzuführen. Er soll dabei insbesondere prüfen, ob die Einführung für die Kantone und Ver-

sicherer bezogen auf die Jahre 2016 bis 2019 kostenneutral war und ob der höhere finanzielle Bei-

trag einzelner Kantone sich in entsprechend tieferen Prämien in diesen Kantonen niedergeschlagen 

hat. Der Bundesrat soll dem Parlament nötigenfalls eine Anpassung von Artikel 60 Absatz 3 vor-

schlagen 

Position santésuisse 

Die Vorlage zur einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen ist ein 

Grossprojekt. Entsprechend wäre, sollte die Vorlage vom Parlament einst verabschiedet werden, 

eine Evaluation zur Wirkungsweise von EFAS vorzunehmen. Der Motion kann daher zugestimmt 

werden. 

 

Empfehlung santésuisse:  

Annehmen 

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223372
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Ständerat, 1. Dezember  

13.3213 Mo. Mitte. Gleiche Finanzierung von stationären und 

ambulanten Spitalleistungen 

Eingereichter Text 

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes 

(KVG) zu unterbreiten, die für Spitalleistungen eine gleiche Finanzierung vorsieht, unabhängig da-

von, ob sie stationär oder ambulant erbracht werden. 

Position santésuisse 

Die Vorlage hat die gleiche Zielsetzung wie die Motion 09.528 (sieh vorheriges Geschäft). Die Mo-

tion verlangt zudem in der Begründung, dass auch spitalambulante Leistungen grundsätzlich als 

Pauschale abzurechnen sind. Dies hat das Parlament im Rahmen der Vorlage 19.046 Kostendämp-

fungspaket 1b in der vergangenen Sommersession bereits beschlossen. santésuisse und H+ haben 

beim Bundesrat bereits ein Tarifwerk mit ambulanten Pauschaulen zur Prüfung eingegeben und 

werden dieses dem Bundesrat zur Genehmigung einreichen. Eine Weiterverfolgung dieser Vorlage 

ist daher auch unter diesem Aspekt nicht mehr notwendig. 

 

Empfehlung santésuisse:  

Ablehnen 

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133213
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133213
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch

