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Einheitskasse: Keine Kinderprämien, Wahlfranchisen  
und unterschiedliche Versicherungsmodelle mehr

Kinderprämien, Rabatte für Jugendliche, Wahlfranchisen und unterschiedliche 
Versicherungsmodelle sind mit dem Verfassungstext zur Einheitskasse nicht mehr 
vereinbar. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten der HSG im Auftrag der 
«alliance santé».*

Mit der Annahme der Einheitskasse würde 
in die Verfassung geschrieben, dass für je-
den Kanton eine einheitliche Prämie fest-
gelegt wird, die aufgrund der Kosten der 
sozialen Krankenversicherung berechnet 
wird. Gemäss Professor Ueli Kieser, Vizedi-
rektor des Instituts für Rechtswissenschaft 
und Rechtspraxis (IRP-HSG) finden damit 
die familienpolitischen Elemente und wei-
tere Massnahmen zur Prämiengestaltung 
im KVG keine Anwendung mehr. 

Keine Kinderprämien und Rabatte 
für Jugendliche mehr
Vom eindeutigen und unmissverständli-
chen Wortlaut des Verfassungstextes zur 
Initiative dürfe nur ausnahmsweise abge-
wichen werden, wenn triftige Gründe vor-
lägen. Für Kieser ist der deutschsprachige 
Verfassungstext zur Initiative relevant, der 
im Gegensatz zur französisch- und italie-
nischsprachigen Version von einer einheit-
lichen Prämien für jeden Kanton spricht, 
was folgerichtig Kinderprämien, Rabatte 
für Jugendliche, Wahlfranchisen und un-
terschiedliche Versicherungsmodelle aus-
schliesst. Dies umso mehr, weil die Initia-
tive die Kosten als eine einzige massgebli-
che Grösse zur Berechnung «der einheit-
lichen Prämie für jeden Kanton» festhält. 

Damit sind nicht nur alle bisherigen, fa-
milien- bzw. sozialpolitischen Abstufun-
gen vom Tisch, sondern auch alle Prämi-
engestaltungsmassnahmen, die der Kos-
teneindämmung dienen (Wahlfranchisen, 
Bonusversicherung) sowie auch die Versi-
cherungsmodelle mit eingeschränkter Arzt-
wahl (Hausarztmodelle, HMO). Der Slogan 
der Initianten, «einfach und gerecht» er-
scheint hier in ganz anderem Licht.

Viele Unklarheiten und Risiken
Es ist kaum anzunehmen, dass die Initian-
ten der Einheitskasse solche Auswirkun-
gen in der Verfassung beabsichtigt haben. 
Vielmehr dürften sie sich der Tragweite ih-
rer Initiative auch punkto juristischer Aus-
gestaltung nicht bewusst sein. Ein Insider 
auf Seiten der Initianten sagte im kleinen 
Kreis bereits vor einem Jahr dazu: «Wir wa-
ren uns bei den Franchisen und Versiche-
rungsmodellen nicht einig, deshalb wurde 
nichts festgelegt». Dasselbe Manko an ver-
lässlichen Informationen war zuvor bereits 
beim Systemwechsel aufgefallen, welcher 
konservativ gerechnet knapp zwei Milli-
arden kosten würde. Die Initianten hatten 
dazu keine Berechnungen vorgelegt. (DHA) 

*www.alliance-sante.ch

Am 28. September entscheidet 

der Souverän über die eidge-

nössische Volksinitiative «Für 

eine öffentliche Krankenkasse». 

Wenn die Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger zur Urne 

gerufen werden, geht es um 

einen Systementscheid mit 

möglicherweise weit reichenden 

Folgen für die gesamte Bevöl-

kerung. Man könnte meinen, 

dass bei einer derart wichtigen 

Frage mit Vehemenz von den 

Initianten Konkreteres zur Um-

setzung der Initiative und deren 

Folgen eingefordert würde. 

Doch diese Reaktion ist bislang 

ausgeblieben. Umso wichtiger 

ist deshalb das Vermitteln von 

Informationen über die Kran-

kenversicherung. Das Stimmvolk 

soll die Vorteile und Stärken des 

heutigen Systems als auch die 

Auswirkungen einer radikalen 

Systemumstellung einander 

gegenüberstellen können. Denn 

letztlich geht es um die Frage, 

ob wir mit der Einführung der 

Einheitskasse wirklich eines der 

weltbesten Gesundheitssysteme 

aufs Spiel setzen wollen.

Verena Nold, Direktorin santésuisse
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Verkannt: Vorteile von Wettbewerb 
und freier Kassenwahl
Die freie Kassenwahl sei unnö-
tig und koste nur, meinen die Initi-
anten. Richtig ist: Die freie Kassen-
wahl ist der wirkungsvollste Anreiz, 
um das Preis-Leistungs-Verhältnis 
laufend zu verbessern. Ein Versi-
cherer, der sich im Wettbewerb um 
die Kunden nicht verbessert, verliert 
immer mehr Marktanteil. Die An-
nahme der Initiative würde der Be-
völkerung diesen direkten Einfluss 
auf die Krankenkasse entziehen. 
Analogie: Wo wären wir bei den 
Mobilfunk-Angeboten und -tarifen, 
wenn es keine Konkurrenz gäbe?

Keine Kosteneinsparung und 
keine Qualitätselemente wegen 
Einheitskasse
Das Versprechen, die medizinische 
Versorgung werde dank Einheits-

kasse «günstiger und besser», wird 
durch nichts belegt: Der Verfas-
sungstext enthält weder einen Hin-
weis auf Kosteneinsparungen, noch 
auf Qualitätselemente. 

Kein Vertragszwang  
wegen Einheitskasse
Ein weiteres falsches Versprechen 
ist der Vertragszwang, der den 
Leistungserbringern versprochen 
wird: Auch davon ist im Verfas-
sungstext zur Initiative kein Wort 
zu finden. Vielmehr bringen die 
Befürworter ständig die Suva ins 
Spiel, die weder Vertragszwang, 
noch freie Arztwahl kennt. Warum 
sprechen die Befürworter der Ein-
heitskasse von der Suva als Vorbild, 
obwohl die Suva diesen Vergleich 
ablehnt, die Aufgaben der Suva mit 
jenen der Krankenkassen nicht ver-
gleichbar sind und die Krankenkas-

sen-Pläne der Suva bereits vor Jah-
ren scheiterten?1

Verschwiegen: Kosten, Komplexität 
und Risiken der Umstellung
Die Umstellung auf die Einheits-
kasse würde nicht drei, sondern 
zehn bis fünfzehn Jahre dauern 
und zwei Milliarden Franken kos-
ten.2 Damit würde es zwei bis drei 
Jahrzehnte dauern, bis die hohen 
Investitionskosten durch die einge-
sparten Werbekosten des heutigen 
Systems wieder eingeholt wären.
 (DHA)

1 http://alliance-sante.ch/wp-content/
uploads/2014/03/Factsheet_Suva.pdf

2 Für den Systemwechsel hat das Winterthurer 
Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) 
Kosten von rund zwei Milliarden Franken 
ermittelt: «Nationale Krankenkasse»: 1,75 Mil-
liarden Franken; «Kantonale Krankenkassen»:  
2,32 Milliarden Franken.  
Quelle: www.alliance-sante.ch

EINHEITSKASSE: FALSCHE BEHAUPTUNGEN, 
LEERE VERSPRECHEN

Viele Versprechen, welche die Befürworter der Einheitskasse anführen, kommen im Verfassungstext gar nicht 
vor und können auch nicht daraus abgeleitet werden. Die vorgeschobene Kritik am heutigen System basiert 
zu wesentlichen Teilen auf falschen Berechnungen oder Behauptungen. «Brennpunkt» nennt vier Beispiele.

Das sagen die Initianten

• Eine öffentliche Krankenkasse sei 
einfacher, gerechter und günstiger.

• Das heutige System sei unüber-
schaubar und intransparent.

• Die Kassenvielfalt führe zu insge-
samt höheren Prämien. 

• Eine Einheitskasse bremse das 
Kosten- und Prämienwachs-
tum durch Einsparungen bei den 
Werbe-, Marketing- und Verwal-
tungskosten. Mittel- und langfris-
tig seien Einsparungen durch mehr 
Steuerung der Behandlungen, mehr 
Prävention und härtere Tarifver-
handlungen möglich.

Was geschieht, wenn Leistungserbringer, Kantons- und Bundesvertreter an den Schalt-
hebeln der Einheitskasse sitzen? Unser Karikaturist wirft einen Blick in die Zukunft.
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tarifsuisse ag – eine Tochter des 
Branchenverbands santésuisse – 
hat gemeinsam mit den beschwer-
deführenden Krankenversicherern 
das Urteil des BVGer sorgfältig ana-
lysiert. Definitiv lässt sich die Trag-
weite des Urteils noch nicht abschät-
zen, was aber heute schon feststeht: 
Das BVGer hat den von der Luzer-
ner Kantonsregierung festgesetzten 
Tarif für das eigene Kantonsspital 
(LuKS) von 10 325 Franken als viel 
zu hoch taxiert und ihn aufgehoben. 
Der Kanton muss über die Bücher, 
da unter anderem der Quervergleich 
mit anderen Spitälern nicht geset-
zeskonform vorgenommen wurde. 
Ein nachvollziehbares, transparentes 
Benchmarking hätte deutlich tiefer 
gelegen, wie Preisüberwacher und 
tarifsuisse gefordert hatten. 

Effizienzgewinne Ja –  
Tarifgewinne Nein
Im Art. 59c Abs. 1 lit. a der Kran-
kenversicherungsverordnung des 
Bundesrats wird festgehalten, dass 
ein Tarif höchstens die ausgewie-
senen Kosten der Leistung decken 
darf. LuKS und Luzerner Kantons-
regierung hatten diese Bestimmung 
als gesetzeswidrig bezeichnet. Das 
BVGer hat im Urteil nun klargestellt, 
dass die Verordnungsbestimmung 
weiterhin gilt und im Geiste der 

neuen Spitalfinanzierung auszulegen 
ist: Einzig Effizienzgewinne sind den 
Spitälern erlaubt, aber kein Gewinn-
zuschlag von vornherein über den 
Tarif. Für tarifsuisse steht fest, dass 
Spitaltarife weiterhin so zu verhan-
deln oder festzusetzen sind, dass sie 
Spitalleistungen vergüten und keine 
Spitalstrukturen entschädigen. An-
sonsten bezahlen Versicherte Prä-
mien, welche nicht dem Wert der er-
brachten Leistungen entsprechen.

Gewinner und Verlierer
Seit Einführung der neuen Spitalfi-
nanzierung konnte das LuKS seine 
Leistungen in den Jahren seit 2012 
mit vom Kanton provisorisch fest-
gelegten, hohen Baserates von über 
10 000 Franken verrechnen – ge-
samtschweizerisch die dritthöchs-
ten. Im Jahr 2012 war es mit 34 Mio. 
Franken schweizweit das Spital mit 
dem höchsten Gewinn (vgl. Info-
box). Für 2013 konnte es den Ge-

winn gar auf 50 Mio. Franken stei-
gern. Gleichzeitig hat der Kanton 
Luzern seine Beteiligung an den 
Spitalkosten im Jahr 2014 von 50 auf 
49% gesenkt. Das Gesetz zur neuen 
Spitalfinanzierung fordert bis 2017 
allerdings einen Anteil der Kantone 
von 55% (Steuern) und von 45% der 
Versicherer (Prämien). Auf der an-
deren Seite stiegen die Kosten der 
von Luzerner Versicherten bezoge-
nen Leistungen im stationären Spi-
talbereich im 2013 im Vorjahresver-
gleich hochgerechnet um rund 4% 
(Quelle: SASIS Datenpool; Berech-
nung: santésuisse). In der Schweiz 
war der Anstieg signifikant tiefer. 
Die vom BAG publizierte Durch-
schnittsprämie stieg von 2013 auf 
2014 schweizweit um 2,2%. Im Kan-
ton Luzern um 3,2%. Die Luzer-
ner Prämienzahlenden waren dieses 
Jahr im interkantonalen Vergleich 
vom vierthöchsten Prämienanstieg 
betroffen. (GPA)

Gewinne 2012 bei 
Zentrumsspitälern:

1. KS Luzern: 34 Mio. CHF
2. KS Baden: 26 Mio. CHF
3. KS Winterthur: 22 Mio. CHF
4. Stadtspital Triemli: 17 Mio. CHF
5. EOC (Tessin): 15 Mio. CHF
Quelle: publizierte Geschäftsberichte

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT:  
KEINE SPITALGEWINNE ÜBER DEN TARIF

Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) hat Anfang April einen ersten wegweisenden Grundsatzentscheid 
zu den Spitaltarifen seit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung gefällt: Die Luzerner Kantonsregierung 
hat den Tarif für das eigene Kantonsspital zu hoch angesetzt. Der Entscheid stützt die Forderungen des 
Preisüberwachers und der tarifsuisse nach transparentem Benchmarking. Die Krankenversicherer haben als 
Beschwerdeführer ihre Rolle als Treuhänder der Prämienzahlenden wahrgenommen.

Durch die neue Spitalfinanzierung kam es 2012 zu einem einmaligen Effekt aufgrund der 
Finanzierung der Anlagenutzungskosten und der Kosten für nicht-universitäre Ausbildung. 
Der Anstieg 2013 bewegt sich wieder im Rahmen des langjährigen Durchschnitts. Trotz 
dieser Entwarnung ist Vorsicht geboten: Es bestehen Anzeichen für Verlagerungseffekte 
aus dem Bereich, der über SwissDRG vergütet wird, einerseits in den vor- und nachgela-
gerten ambulanten Bereich, andererseits in den nachgelagerten Bereich der stationären 
Rehabilitation (+10% Kostenwachstum [!]). santésuisse wird hier zu gegebener Zeit 
vertieft informieren.

NEUE SPITALFINANZIERUNG: KEIN KOSTENTREIBER IM 2013, ABER ...

KOSTENWACHSTUM SPITAL STATIONÄR
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Blog-Telegramme

Geht das neue 
Heilmittelgesetz  
weit genug?

Das Heilmittelgesetz regelt den 

Marktzutritt von Heilmitteln und 

sorgt für die Sicherheit der Pati-

entinnen und Patienten. Die vor-

liegende Revision des Heilmit-

telgesetzes bringt Fortschritte 

beim raschen Marktzutritt und 

einer erhöhten Sicherheit. Trotz-

dem sind Rückschritte zu Lasten 

der Patienten zu vermeiden: Die 

Anreize, Rabatte auszuhandeln, 

müssen erhalten bleiben, weil 

sie die Kosten senken. Rezepte 

auf Wirkstoffbasis ermöglichen 

die Wahlfreiheit durch den Pati-

enten.

Mehr unter: santesu.is/se1dv

Beste Tweets während der 
Einheitskassen-Debatte

Am 5. März 2014 wurde im Nati-

onalrat über die Einheitskas-

sen-Initiative debattiert. santé-

suisse hat die besten Tweets zur 

Debatte herausgegriffen, u.a.: 

«Stellen Sie sich vor, es gibt im 

Laden ein Einheitsjoghurt.»

Mehr unter: santesu.is/segmy

Keine weitere Akademisierung  
der Pflegeberufe
santésuisse warnt in seiner Ver-
nehmlassungsantwort zum Vorent-
wurf für ein Bundesgesetz über die 
Gesundheitsberufe (GesBG) vor ei-
ner weiteren Akademisierung der 
Pflegeberufe. Das GesBG soll die 
Berufsgruppen Pflege, Physiothera-
pie, Ergotherapie, Hebammen so-
wie Ernährungsberatung regeln. 
Unbestrittenermassen besteht ein 
grosser Bedarf an Pflegenden, na-
mentlich bei den Fachfrauen/-män-
nern Gesundheit (FAGE). Aller-
dings ist fraglich, ob das neue Ge-
setz den Personalmangel wirksam 
beheben kann, da es den bereits 
separat geregelten FAGE-Ausbil-
dungsgang nicht erfasst. Das Ge-
setz hat zum Ziel, die Qualität der 
an den Fachhochschulen vermit-
telten Gesundheitsberufe zu för-
dern, indem es die Anforderun-
gen an die Ausbildung und die Be-
rufsausübung gesamtschweizerisch 
einheitlich regelt. Es ist fraglich, ob 

die vorgesehene Akademisierung 
der Gesundheitsberufe mit ähnli-
chen Anforderungen und Kompe-
tenzen, wie sie heute an Personen 
in Medizinalberufen (Ärzte und 
Apotheker) gestellt werden, wirk-
lich zu einer Qualitätsverbesserung 
führt.

Rechtsgleicher Zugang zu 
Medikamenten ist gewährleistet
Eine vom Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) Ende Februar veröffent-
lichte Studie hat gezeigt, dass die 
Krankenversicherer in der Schweiz 
die Vergütung von Medikamenten, 
die sich nicht auf der Spezialitäten-
liste der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung befinden oder 
nur für andere Krankheiten vorge-
sehen sind, nach einheitlichen Kri-
terien beurteilen und entscheiden. 
Ausserdem hat die Studie festge-
stellt, dass die Krankenversiche-
rer im Interesse der Patienten die 
seit 2011 geltende Verordnungsbe-
stimmung in KVV Art. 71a/b gross-
zügig auslegen. Dementsprechend 
wurde seit Inkraftsetzung der Ver-
ordnungsbestimmung kein einzi-
ger Fall bekannt, welcher einen 
rechtsungleichen Zugang zu die-
sen Medikamenten dokumentiert 
hätte. Das BAG hat weiter festge-
halten, dass keine konkreten Hin-
weise dafür vorliegen, dass versi-
cherte Personen wegen der Bear-
beitungsdauer der Gesuche gravie-
rende negative Konsequenzen zu 
tragen hatten.

Qualität der Telefonwerbung 
verbessern
Unmittelbar nach Vorliegen der Re-
sultate der Vorabklärungen des Se-
kretariats der WEKO, welche mög-
liche Wettbewerbsbeschränkungen 
orteten, hat santésuisse Ende Feb-
ruar die Branchenvereinbarung zur 
Telefonwerbung aufgehoben. Nach 
der Aufhebung der Vereinbarung 
ist im Bereich der Telefonwerbung 

und Maklertätigkeit weiterhin das 
Gesetz über den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) massgebend. Da 
das Sekretariat der WEKO in seinen 
Vorabklärungen Massnahmen be-
treffend die Verbesserung der Qua-
lität als wettbewerbsrechtlich un-
problematisch beurteilte, arbeitet 
santésuisse mit seinen Mitgliedern 
intensiv zusammen, um die mögli-
chen Kontakte der Makler zu den 
Versicherten zu verbessern. (PRH)


