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Gelegenheiten, sich über längere Zeit hinweg mit einem Thema oder einer
Fragestellung zu befassen, sind selten. Im Sommer 2018 erhielt ich eine solche
Gelegenheit. Die Privatkliniken Schweiz (PKS) erteilten den Auftrag, eine juristische Studie zum Thema der Vertragsspitäler auszuarbeiten. Diesen Auftrag übernahm ich gerne – er bot Gelegenheit, mich mit der Grundkonzeption
des schweizerischen Krankenversicherungsrechts vertieft auseinanderzusetzen und eine besondere Einrichtung, eben das Vertragsspital, umfassend zu
beleuchten. Während die Vorbereitungsarbeiten im Frühjahr 2018 in der
Schweiz an die Hand genommen wurden, konnte ich einen Aufenthalt in Brüssel im Sommer 2018 dazu zu verwenden, die Studie auszuarbeiten.
Ich danke den Privatkliniken Schweiz (PKS) für ihr grosses Engagement und
die völlige Freiheit bei der Ausarbeitung des Buches. Gerne hoffe ich, dass die
Überlegungen und Erörterungen der Studie dazu beitragen, das Vertragsspital
und seine Bedeutung zu verstehen und einzuordnen. Prof. Tomas Poledna
danke ich für die Aufnahme des Bandes in die Reihe „forum Gesundheitsrecht“. Gerne können mich Leserinnen und Leser mit Fragen oder Hinweisen
erreichen (ueli.kieser@unisg.ch).

Zürich/St.Gallen, November 2018
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I.

Zusammenfassung/abstract

1.

Grundlage

Das schweizerische Krankenversicherungsrecht stellt ein überaus differenziertes System dar, welches schwierig zu steuern und zu beeinflussen ist. Im
System werden unterschiedliche Zielsetzungen vereint, und es muss verschiedenen, teilweise widersprüchlichen Kriterien Rechnung getragen werden.
Diese Spannungen zeigen sich exemplarisch beim Vertragsspital. Hier lässt
sich der Konflikt – oder: die Ergänzung – zwischen Wettbewerbsprinzip und
durchnormierter Ordnung besonders anschaulich aufzeigen.
Das Vertragsspital ist nicht leicht in das schweizerische Krankenversicherungssystem einzuordnen, wobei gerade rechtliche Fragen bestehen. Auf diese
Fragen sollen hier begründete, fassbare Antworten gegeben werden. Dabei
wird eine umfassende Optik gewählt, und es werden alle ersichtlichen Fragen
aufgegriffen und – soweit möglich – einer Antwort zugeführt.
Die Ausgestaltung der schweizerischen Krankenversicherung folgt nachstehenden Grundprinzipien:
- Es besteht eine Versicherungspflicht für die Wohnbevölkerung. Es wird
die gesamte Wohnbevölkerung erfasst.
- Dabei haben die einzelnen Krankenversicherungen, denen sich die versicherungspflichtigen Personen nach ihrer Wahl anzuschliessen haben, Leistungen zu vergüten, welche von zugelassenen Personen und
Stellen (den Leistungserbringenden) erbracht werden.
- Welches diese Leistungen sind, wird nach verschiedenen Systemen
festgelegt: Es gibt eine Pflichtleistungsvermutung, welche ergänzt
wird durch Listensysteme. Die Listen nennen in einer positiven oder
negativen Enumeration die vergütungsfähigen Leistungen.
Beim Vertragsspital geht es insbesondere um die Zulassung zur Leistungserbringung. Die Zulassung zur Leistungserbringung wird durch das Gesetz im
Einzelnen geregelt. Das Krankenversicherungsgesetz nennt die Zulassungsvoraussetzungen, welche auf Verordnungsebene konkretisiert werden. Dabei
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werden regelmässig gesundheitspolizeiliche und krankenversicherungsrechtliche Zulassungskriterien unterschieden. Zu den gesundheitspolizeilichen Kriterien gehören Voraussetzungen, welche auf den Schutz der Gesundheit abzielen. Bei solchen Vorschriften ist also massgebend, dass sie im Sinne von
Mindestvoraussetzungen umschreiben, welche Massnahmen nötig sind, um
die Gesundheit vor (weiteren) Beeinträchtigungen zu schützen und deren Wiederherstellung zu erreichen. Krankenversicherungsrechtliche Kriterien betreffen andere Voraussetzungen; hier geht es darum, dass die betreffenden Leistungen wirtschaftlich sind, d.h. zu möglichst günstigen Kosten erbracht
werden, oder dass sie einem hohen Qualitätsmassstab entsprechen.
Das schweizerische Krankenversicherungssystem basiert also auf
- der allgemeinen Versicherungspflicht
- der Umschreibung der vergütungspflichtigen Leistungen
- der Zulassung von Personen und Stellen zur Erbringung von Leistungen
zulasten der Krankenversicherung.
In dieses System gehören die Vertragsspitäler. Sie zeichnen sich dabei durch
Besonderheiten aus. Diese Besonderheiten betreffen
- die Art der Zulassung zur Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung
- die Vergütung der vergütungspflichtigen Leistungen.
In anderen Bereichen bestehen demgegenüber im Vergleich von Vertragsspitälern zu sonstigen Leistungserbringenden keine Unterschiede. So gelten verschiedene krankenversicherungsrechtliche Bestimmungen für sie in analoger
Weise wie für die anderen Leistungserbringenden (z.B. Vorschriften betreffend Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung). Auch in gesundheitspolizeilicher Hinsicht bestehen zwischen Vertragsspitälern und sonstigen Leistungserbringenden keine Unterschiede; die entsprechenden Regelungen müssen
auch von Vertragsspitälern analog erfüllt werden.
2.

Wettbewerbsprinzip im schweizerischen
Krankenversicherungsrecht

Mit der Zulassung von Vertragsspitälern soll im schweizerischen Krankenversicherungsrecht das Wettbewerbsprinzip umgesetzt werden. Dieses Prinzip
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gilt in diesem Rechtsbereich nur in bestimmten (engeren) Grenzen. So umschreibt das Krankenversicherungssystem die vergütungspflichtigen Leistungen abschliessend; hier ist ein Wettbewerbselement nicht gegeben. Offener ist
die Ausgestaltung bei der Frage, wer die entsprechenden Leistungen zulasten
der Krankenversicherung erbringen kann. Es können Leistungen zulasten der
Krankenversicherung erbracht werden, wenn die betreffende Person oder
Stelle zur Leistungserbringung zugelassen ist. Das Vertragsspital wird nicht –
wie sonst bei stationären Einrichtungen – durch die Aufnahme auf die kantonale Spitalliste zugelassen, sondern durch einen Vertragsabschluss zwischen
Krankenversicherer und (Vertrags-)Spital. Hier gilt also in gewisser Hinsicht
auch ein Wettbewerbselement.
3.

Rechtliche Grundlage des Vertragsspitals

Vertragsspitäler werden im geltenden Krankenversicherungsrecht einzig in
Art. 49a Abs. 4 KVG erfasst. Das Parlament hat diese Bestimmung umfassend
und teilweise kontrovers diskutiert. Letztlich hat sich das Parlament deutlich
für dieses wettbewerblich geprägte Element entschieden und das Vertragsspital bewusst zugelassen.
Neben dieser krankenversicherungsrechtlichen Regelung sind für die Vertragsspitäler die gesundheitspolizeilichen Regelungen zur Zulassung von Spitälern anwendbar. Solche Regelungen finden sich – neben Art. 39 Abs. 1 lit. a
bis lit. c KVG – in den kantonalen Gesundheitserlassen; mit ihnen wird sichergestellt, dass durch den Betrieb des (Vertrags-)Spitals die öffentliche Gesundheit nicht gefährdet wird.
Es besteht kein Raum für weitere spezifische, kantonale Regelungen des Vertragsspitals als solchem. Es dürfen also von den Kantonen für Vertragsspitäler
keine weiteren, besonderen Regelungen erlassen werden. Indem das Bundesrecht in Art. 49a Abs. 4 KVG die Vertragsspitäler zur Tätigkeit zulasten der
Krankenversicherer zulässt, ist eine abschliessende bundesrechtliche Regelung getroffen worden. Insbesondere können die Kantone keine Regelungen
zur Vergütung der Vertragsspitäler vorsehen.
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4.

Vertragsspital und Ausstandsspital

Zwischen dem Vertragsspital und dem Ausstandsspital bestehen kaum Bezüge. Das Ausstandsspital ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine Leistungen zulasten der Krankenversicherung erbringen will. Demgegenüber hat das
Vertragsspital gerade einen Vertrag mit dem Krankenversicherer abgeschlossen und kann gestützt darauf Leistungen zulasten der Krankenversicherung
erbringen. Das Vertragsspital ist deshalb von seiner Grundlage her gerade kein
Ausstandsspital.
5.

Qualifizierung des Vertrags zwischen Krankenversicherer und
Vertragsspital

Der Vertrag zwischen (Vertrags-)Spital und Krankenversicherer ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. Allenfalls kommen Bestimmungen des Obligationenrechts ergänzend zur Anwendung. Die Auslegung des Vertrags richtet sich
nach dem Grundsatz des Vertrauensprinzips. Mit dem Vertrag wird vereinbart,
dass das betreffende Spital zur Tätigkeit zulasten des Krankenversicherers zugelassen wird und dass bei der Leistungserbringung bestimmte Regelungen
des Krankenversicherungsgesetzes zur Anwendung kommen.
6.

Zulassungsvertrag, nicht Tarifvertrag

Der Vertrag zwischen Vertragsspital und Krankenversicherer ist von seinem
Inhalt her im Wesentlichen ein Zulassungsvertrag. Es geht darum, dass mit
dem betreffenden Vertrag festgelegt wird, dass das betreffende Spital – ohne
Aufnahme auf die kantonale Spitalliste – berechtigt ist, Leistungen zulasten
des Krankenversicherers zu erbringen.
Elemente eines Tarifvertrags sind im Vertrag zwischen Vertragsspital und
Krankenversicherer nicht gegeben. Die Entschädigung der Leistung des Vertragsspitals durch den Krankenversicherer folgt denjenigen Vorgaben, welche
auch für die anderen Spitäler gelten.
Insoweit entfällt eine kantonale Genehmigung des Vertrags. Eine kantonale
Genehmigung käme nur in Frage, wenn der entsprechende Vertrag auch tarifvertragliche Elemente enthalten würde; so verhält es sich aber im Normalfall
nicht.
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7.

Vertragsparteien

Am Vertrag sind ein oder mehrere Krankenversicherer auf der einen Seite und
das Spital auf der anderen Seite beteiligt.
Der Krankenversicherer, der Vertragspartei wird, handelt im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vorgaben des Krankenversicherungsrechts und muss sich
beim Vertrag mit dem Vertragsspital an die wesentlichen Grundsätze des
Krankenversicherungsrechts, v.a. an das Prinzip der Rechtsgleichheit, halten.
Auf der anderen Seite des Vertrags ist ein Spital beteiligt, das durch den Vertragsabschluss zum Vertragsspital wird. Wie die genaue Ausgestaltung des
Spitals als Vertragspartei ist, muss genauer erörtert werden. Es kann nicht angenommen werden, einzig eine selbständige Spitaleinrichtung könne Vertragspartei sein. Vielmehr muss als zulässig betrachtet werden, dass sich auf
der Spitalseite folgende Einheiten als Vertragspartei konstituieren können:
- Spital als selbständige Einrichtung
- Spitalabteilung
- Spital, welches getrennt von einem Spital geführt wird, welches seinerseits Aufnahme auf die Spitalliste gefunden hat (wobei nicht von Bedeutung ist, dass die beiden Spitäler in derselben Infrastruktur geführt
werden).
8.

Auswirkungen von Maximalfallzahlen von Spitälern auf der
Spitalliste

Es stellt sich die Frage, wie es sich mit Blick auf die Leistungserbringung
durch das Spital auswirkt, dass ein Spital auf die kantonale Spitalliste aufgenommen wird und zudem für das betreffende Listenspital auf der Spitalliste
bestimmte Maximalzahlen von Behandlungen festgelegt werden. Soweit in
diesem Sinne auf der Spitalliste Spitäler mit der Nennung von Maximalzahlen
aufgeführt werden, ist zulässig, dass darüber hinaus gehend Leistungen durch
ein Vertragsspital erbracht werden. Insoweit kann ein Listenspital für diesen
Bereich hinzutretend auch Vertragsspital sein.
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9.

Spitalplanung und Vertragsspital

Mit der Spitalliste legen die Kantone fest, welche Spitäler Leistungen zulasten
der Krankenversicherung erbringen können. Hinzutretend wird mit Leistungsaufträgen im Einzelnen geordnet, in welchen Leistungsbereichen das Spital –
allenfalls in welchem Umfang – Leistungen erbringen kann.
Bei dieser Spitalplanung muss der Kanton auf das Bestehen von Vertragsspitälern Bezug nehmen und die hier voraussichtlich erbrachten Leistungen in
die Planung einbeziehen. Hingegen werden die Vertragsspitäler nicht auf die
Listen aufgenommen. Es ist vielmehr gerade ein Zeichen der Vertragsspitäler,
dass keine Aufnahme auf die jeweilige kantonale Spitalliste erfolgt.
10.

Vertragsspital und Mehrleistungen

Das schweizerische Krankenversicherungsrecht legt fest, welche Leistungen
unter welchen Voraussetzungen zulasten der Krankenversicherung erbracht
werden können. Es besteht insoweit ein bestimmter Kreis von vergütungspflichtigen Leistungen.
Weitere Leistungen können hinzutreten. Es geht um einen weiten Kreis von
„Mehrleistungen“, die z.B. in der Form von Komfortleistungen oder von weitergehender medizinischer bzw. pflegerischer Betreuung bestehen können.
Es ist zulässig, dass zugelassene Leistungserbringende solche Mehrleistungen
erbringen, und zwar sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich.
Die Vergütung entsprechender Mehrleistungen erfolgt nicht durch die Krankenversicherung. An ihre Stellen treten Zusatzversicherungen, oder die betreffende Person vergütet die Mehrleistung aus eigenen Mitteln.
Besonders häufig werden entsprechende Mehrleistungen im Vertragsspital erbracht. Es ist gerade ein Kennzeichen des Vertragsspitals, dass Mehrleistungen angeboten werden. Es geht also beim Vertragsspital typischerweise um
ein Zusammenfallen von Leistungen zulasten der Krankenversicherung und
von Mehrleistungen: Das Vertragsspital erbringt gestützt auf den Zulassungsvertrag mit der Krankenversicherung Leistungen zulasten des Krankenversicherers; daneben werden im Vertragsspital auch weitere Leistungen (sog.
„Mehrleistungen“) erbracht.
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11.

Massgebende Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes

Eine der zentralen Fragen zum Vertragsspital bezieht sich auf die einzelnen
Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes. Es muss nämlich geklärt
werden, welche der krankenversicherungsrechtlichen Bestimmungen auch für
die als Vertragsspital zugelassenen Spitäler gelten. Um diese Frage zu klären,
müssen die einzelnen Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes je
analysiert werden. Dabei kann die Abgrenzung der massgebenden Bestimmungen von den nicht massgebenden Bestimmungen dadurch gesteuert werden, dass geklärt wird,
- ob sich die jeweilige Bestimmung auf die Leistung an sich bezieht (solche Bestimmungen sind für das Vertragsspital massgebend)
- ob sich die jeweilige Bestimmung auf die gesundheitspolizeilichen Aspekte der Leistungserbringung bezieht (solche Bestimmungen sind
für das Vertragsspital massgebend)
- ob sich die jeweilige Bestimmung auf die Zulassung des Spitals als
Leistungserbringer generell bezieht (solche Bestimmungen sind für
das Vertragsspital nicht massgebend)
- ob sich die jeweilige Bestimmung auf die Finanzierung der stationären
Leistungen generell bezieht (solche Bestimmungen sind für das Vertragsspital nicht massgebend)
Im Einzelnen ergibt sich bezogen auf besonders interessierende Bestimmungen die folgende Zuordnung:
Bestimmungen, die massgebend sind für das Vertragsspital:
- Für das Vertragsspital ist das Gebot der Wirtschaftlichkeit der Leitungserbringungen massgebend.
- Mindestfallzahlen sind massgebend für die Vertragsspitäler, soweit damit ein gesundheitspolizeiliches Qualitätserfordernis umgesetzt wird.
- Ebenfalls massgebend sind die Bestimmungen zur Rechnungstellung
an den Krankenversicherer.
- Zu beachten ist das Prinzip des tiers payant; auch bezogen auf das Vertragsspital tritt der Krankenversicherer als tiers payant auf.
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- Wenn der Bund (oder allenfalls ein Kanton) Listen mit zwingend ambulant zu erbringenden Leistungen schafft, ist eine entsprechende
Liste für das Vertragsspital massgebend, wenn damit (einzig) die
Frage der Spitalbedürftigkeit geklärt werden soll.
Bestimmungen, die nicht massgebend sind für das Vertragsspital:
- Bezogen auf Listen mit zwingend ambulant zu erbringende Leistungen
fehlt es an der Massgeblichkeit für Vertragsspitäler, wenn eine solche
Liste die Frage der Wahl des Behandlungswegs steuern soll.
- Die Planung der hochspezialisierten Medizin bezieht sich grundsätzlich
nicht auf die Vertragsspitäler.
- Die Möglichkeit der freien Spitalwahl bezieht sich nicht auf Vertragsspitäler.
12.

Vergütung der Leistung im Vertragsspital

Grundsätzlich gelten für die Vergütung von Leistungen, die durch das Vertragsspital erbracht werden, keine Besonderheiten. Die für solche Leistungen
vorgesehenen Vergütungen sind auch für Behandlungen im Vertragsspital zu
erbringen. Allerdings ist zentral, dass nur die Vergütung des Krankenversicherers geschuldet ist, nicht jedoch die Vergütung durch den Kanton (sogenannter
Kantonsanteil; gegenwärtig 55% der massgebenden Kosten). Damit beschränkt sich der Vergütungsanspruch des Spitals auf den Anspruch gegenüber
dem Krankenversicherer. Diese Vergütung der Leistungen des Vertragsspitals
durch den Krankenversicherer bildet die Basis der Entschädigung des Vertragsspitals.
Die im Vertrag festgelegte Vergütung durch den Krankenversicherer bezieht
sich sowohl auf die innerkantonale wie auch auf die ausserkantonale Behandlung. Das Vertragsspital muss sich an die Vorschriften zur Rechnungstellung
halten, und es gilt das Prinzip des tiers payant.
Eine hinzutretende Vergütung (durch Zusatzversicherer oder durch die versicherte Person) ist nicht ausgeschlossen. Sie werden regelmässig notwendig
sein, um die Kosten der Behandlung im Vertragsspital decken zu können. Die
Höhe der hinzutretenden Vergütung ergibt sich aus einer entsprechenden (privatrechtlichen) Vereinbarung mit der versicherten Person.
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Regelmässig werden im Vertragsspital zudem Mehrleistungen (d.h. Leistungen ausserhalb des von der Grundversicherung erfassten Bereichs) erbracht.
Diese werden unabhängig von der Vergütung des Krankenversicherers im
Rahmen der Grundversicherung und damit separat entschädigt.
13.

Aufsicht über Vertragsspitäler

Die Aufsicht über das Vertragsspital muss differenziert betrachtet werden. Es
kommen verschiedene Aufsichtsbehörden in Frage, nämlich
- die kantonale Gesundheitsbehörde (bezogen auf die gesundheitspolizeiliche Zulassung)
- das Bundesamt für Gesundheit (BAG) (bezogen auf krankenversicherungsrechtliche Aspekte) oder
- die FINMA (bezogen auf Zusatzversicherungen).
Die kantonale Aufsicht muss sich auf gesundheitspolizeiliche Aspekte beschränken. Die kantonale Gesundheitsbehörde darf beispielsweise nicht zu einer Genehmigung des Vertrags zwischen Vertragsspital und Krankenversicherer schreiten, weil die kantonale Genehmigung sich auf tarifarische Fragen
beschränkt und weil solche Aspekte im Vertrag zwischen Vertragsspital und
Krankenversicherer gerade nicht geordnet werden.
14.

Streitigkeiten

Streitigkeiten aus dem Vertrag zwischen Vertragsspital und Krankenversicherer werden vor dem Schiedsgericht nach Art. 89 Abs. 2 KVG ausgetragen. Es
geht hier um krankenversicherungsrechtliche Fragen, welche in die Zuständigkeit des Schiedsgerichts fallen.
Soll wegen Verletzung der Anforderungen bezüglich Wirtschaftlichkeit und
Qualität der Leistungen eine Sanktion gegenüber dem Vertragsspital ergriffen
werden, ist für die Einleitung des betreffenden schiedsgerichtlichen Verfahrens die Krankenversicherung zuständig, wie dies Art. 59 Abs. 2 KVG festlegt.
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II.

Einführung

1.

Einleitung

Im vorliegenden Abschnitt soll in der gebotenen Kürze ein allgemeiner Überblick über die Ausgestaltung des schweizerischen Krankenversicherungssystems gegeben werden. Dabei wird das Augenmerk hauptsächlich auf diejenigen Gestaltungselemente gerichtet werden, welche in Beziehung zum
Vertragsspital stehen.
2.

Kurzer Blick auf das Gesundheitssystem der Schweiz

Das Gesundheitssystem umfasst – in einem bestimmten Gegensatz zum Versicherungssystem – die Gesamtheit der Massnahmen zum Schutz der Gesundheit. Die Bundesverfassung geht in verschiedenen Bestimmungen auf die Zuständigkeit für solche Massnahmen und auf deren Ausgestaltung ein. Im
Vordergrund steht Art. 41 BV. Diese Bestimmung legt u.a. das Folgende fest:
Art. 41
1

Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass:
a. jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat;
b. jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält;
(…)
2

Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen
von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung und Verwitwung gesichert ist.
(…)

Für das Gesundheitssystem ist ferner Art. 117a BV zentral, weil diese Bestimmung nach ihrem Randtitel die «Medizinische Grundversorgung» erfasst:
Art. 117a
1

Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, allen zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität. Sie anerkennen und fördern die
Hausarztmedizin als einen wesentlichen Bestandteil dieser Grundversorgung.
2

Der Bund erlässt Vorschriften über:
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a. die Aus- und Weiterbildung für Berufe der medizinischen Grundversorgung und über die
Anforderungen zur Ausübung dieser Berufe;
b. die angemessene Abgeltung der Leistungen der Hausarztmedizin.

Zudem ist Art. 118 BV wichtig. Diese verfassungsrechtliche Bestimmung regelt den «Schutz der Gesundheit»:
Art. 118
1

Der Bund trifft im Rahmen seiner Zuständigkeiten Massnahmen zum Schutz der Gesundheit.

2

Er erlässt Vorschriften über:

a. den Umgang mit Lebensmitteln sowie mit Heilmitteln, Betäubungsmitteln, Organismen,
Chemikalien und Gegenständen, welche die Gesundheit gefährden können;
b. die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger Krankheiten von Menschen
und Tieren;
c. den Schutz vor ionisierenden Strahlen.

Abschliessend ist auf Art. 118a BV hinzuweisen, der einen Teilbereich des
Gesundheitssystems – nämlich die «Komplementärmedizin» (so der Randtitel) – betrifft:
Art. 118a
Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin.

Die Abgrenzung des Gesundheitssystems fällt schwer, weil es sich um eine
Querschnittsmaterie handelt und weite Lebensbereiche unmittelbare oder mittelbare Einflüsse auf die Gesundheit haben. Deshalb fällt auch die Ausgestaltung und Steuerung des Gesundheitssystems schwer, wie die nachstehende
Darstellung es umschreibt:
«Das Gesundheitssystem der Schweiz ist im Wandel begriffen. Es stehen in Zukunft grosse
Herausforderungen an, auch wenn Beobachter und Bevölkerung mit der Qualität des Systems
und den erbrachten Leistungen heute insgesamt zufrieden sind. Mit der demografischen Entwicklung werden die chronischen Krankheiten weiter zunehmen. Die Leistungen werden sich
weiterentwickeln und der wachsende Bedarf muss finanziert werden. Zudem erfordern die zunehmende Komplexität und die gegenläufigen Interessen mehr Steuerung und Transparenz des
Systems. Aufgrund der Reichweite dieser Herausforderungen hat der Bundesrat Anfang 2013
mit der Strategie Gesundheit2020 die gesundheitspolitischen Prioritäten festgelegt und die
Grundlage geschaffen, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Im Zentrum der
Strategie stehen die Bevölkerung und ihr Wohlbefinden. Das Gesundheitswesen soll um sie und
ihre Bedürfnisse herum weiter entwickelt werden. Aus dieser Sicht konzentriert sich die Problematik des Versorgungsangebots nicht mehr ausschliesslich auf die Kosten, sondern auch auf
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den optimalen Zugang der Versicherten zu den Leistungen, die sie effektiv benötigen. Ohne
Regulierung des ambulanten Bereichs nehmen aber auch das Angebot und mit ihm die Menge
an erbrachten Leistungen und dementsprechend die Kosten zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu. Die optimale Organisation der Versorgung ist deshalb auch eine
Massnahme, um den Anstieg der Gesundheitskosten einzudämmen. Die hier erläuterte Revisionsvorlage hat zum Ziel, die Leistungserbringung noch stärker auf die Bedürfnisse der Versicherten auszurichten. Die Vorlage erfüllt Ziel 4.2 der Strategie Gesundheit2020, mit dem die
gesundheitspolitische Steuerung verbessert werden soll. Dies insbesondere durch die Schaffung
neuer Steuerungsmöglichkeiten für die Versorgung im (spital-)ambulanten Bereich, mit denen
die Kantone beispielsweise auf eine Über- oder Unterversorgung reagieren können.»1

3.

Das schweizerische Krankenversicherungssystem

Art. 117 BV legt fest, dass der Bund Vorschriften über eine «Krankenversicherung» erlässt. Damit nimmt die Bundesverfassung Bezug auf die «Versicherung». Verfassungsrechtlich ist in der Schweiz durch Art. 117 BV vorgegeben, dass im Krankenversicherungsbereich eine Versicherung bestehen
muss. Es geht also nicht um eine Gesundheitsversorgung, um ein Gesundheitssystem oder um eine Krankheitsvorsorge. Der Begriff der „Versicherung“
wird von der Bundesverfassung im Sozialversicherungsrecht nicht generell
verwendet; vielmehr erscheint er bei ausschliesslich steuerfinanzierten Versorgungssystem – etwa bei den Ergänzungsleistungen oder in der Militärversicherung – verfassungsrechtlich nicht.
Was die Kennzeichen einer „Versicherung“ sind, lässt sich den Ausführungen
in der Literatur entnehmen. Kennzeichnend ist die Gewährung einer bestimmten Leistung, wenn das versicherte Risiko eingetreten ist. Die „Gegenleistung“
besteht in der Prämie, welche für die Versicherung zu entrichten ist. Im Sozialversicherungsrecht deckt die Versicherung regelmässig einen „Schaden“ ab.
Was Schaden ist und wie er zu decken ist, ergibt sich aus der Nennung der
beanspruchbaren Leistungen im jeweiligen Versicherungssystem. Wenn die
„Gegenleistung“ nicht ausreicht, um die Leistung zu finanzieren, ist gegebenenfalls eine Änderung der beiden Parameter erforderlich.
Das schweizerische Krankenversicherungssystem ist bezogen auf das Leistungsspektrum stark eingeschränkt. Anders etwa als die Unfallversicherung

1

Teilrevision des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung
(KVG), Steuerung des ambulanten Bereichs, Erläuternder Bericht, 2 f.
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sieht das Gesetz – neben den in der Praxis nicht relevanten Taggeldern nach
Art. 67 ff. KVG – ausschliesslich Leistungen zur Diagnose oder Behandlung
der massgebenden gesundheitlichen Einschränkungen vor. Art. 25 KVG trägt
den Randtitel «Allgemeine Leistungen bei Krankheit» und legt in Abs. 1 Folgendes fest:
Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten für die Leistungen, die
der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen.

Die gesetzliche Ordnung der Krankenversicherung basiert darauf, dass der
Krankenversicherer Leistungskosten «übernimmt»2 oder die Leistungen «vergütet»3 bzw. einen Beitrag an die Leistungen «leistet»4. Damit zeigt die gesetzliche Ordnung, dass die Krankenversicherer nicht Leistungen selber gewähren. Vielmehr werden die zu übernehmenden bzw. zu vergütenden
Leistungen von Dritten erbracht. Diese Dritte werden in der Terminologie des
Krankenversicherungsgesetzes als «Leistungserbringerinnen» bzw. «Leistungserbringer» bezeichnet.
4.

Leistungserbringende in der schweizerischen
Krankenversicherung

a)

Einordnung

Die Erbringung von sozialversicherungsrechtlichen Leistungen erfolgt in vielfältiger Weise. Dabei gilt für Geldleistungen regelmässig, dass diese durch
den Versicherungsträger direkt gewährt werden. Weit vielfältiger sind demgegenüber die Regelungsverhältnisse bei den Sachleistungen. Hier wird regelmässig unterschieden zwischen Sachleistungen, welche durch den Versicherungsträger selbst in natura erbracht werden, und solchen, welche durch einen
Leistungserbringer erbracht werden. Der Versicherungsträger erbringt die
Leistung etwa dann in natura, wenn die Heilbehandlung in einer versicherungseigenen stationären Einrichtung gewährt wird.

2

So der Sprachgebrauch in Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 31 KVG.

3

So der Sprachgebrauch in Art. 25a Abs. 2 KVG.

4

So der Sprachgebrauch in Art. 25a Abs. 1 KVG.
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Die einzelnen sozialversicherungsrechtlichen Erlasse sehen in weiten Bereichen das System der Leistungserbringung durch versicherungsfremde Personen oder Stellen vor. Dabei meint der Begriff «versicherungsfremd», dass die
betreffenden Personen oder Stellen nicht in einem Anstellungs- bzw. Subordinationsverhältnis zum Versicherungsträger stehen. Bei dieser Ausgangslage
kommt im Versicherungsrecht den Beziehungen des Versicherungsträgers zu
den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern ein grosses Gewicht zu.
Regelmässig stellt sich bei der Mitwirkung von versicherungsfremden Personen und Stellen die Beziehung unter den Beteiligten als Dreiecksverhältnis
zwischen Sozialversicherungsträger, versicherter Person und Leistungserbringendem dar.
Zu den im Sozialversicherungsrecht zugelassenen Leistungserbringern gehören etwa Ärztinnen und Ärzte, Hebammen oder Heilbäder.5 Dabei sind bezogen auf die einzelnen Kategorien je unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen massgebend,6 wobei zudem Verschiedenheiten im Vergleich der
einzelnen Sozialversicherungszweige hinzutreten können.7
b)

Rechtliche Grundlagen

Das ATSG ist grundsätzlich anwendbar, wenn das Verhältnis der Sozialversicherung zu den versicherten Personen zu regeln ist. Mithin findet dieses Gesetz prinzipiell keine Anwendung auf das Verhältnis Sozialversicherung –

5
6

7

Vgl. zu Letzteren BGE 127 V 436 ff.
Beispiel: Spitäler müssen auf der Spitalliste des Kantons aufgeführt sein, damit
sie in der Krankenversicherung als Leistungserbringer anerkannt werden können (vgl. Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG).
So ist etwa in der obligatorischen Krankenpflege der selbständigerwerbende
Psychotherapeut kein zugelassener Leistungserbringer (vgl. Art. 46 KVV), was
sich in der IV anders verhalten kann (vgl. ZAK 1974 374; Massgeblichkeit des
kantonalen Rechts).
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Leistungserbringer. Deshalb ist für die Regelung des Verhältnisses Versicherungsträger – Leistungserbringer regelmässig auf die einzelgesetzliche Regelung abzustellen.
Die einzelnen Gesetze haben die Beziehung der Versicherung zu den Leistungserbringern in unterschiedlicher Dichte geordnet. Besonders eingehend
wird diese Beziehungsebene im Krankenversicherungsgesetz behandelt; hier
regeln Art. 35 bis Art. 59 KVG den Bereich der Leistungserbringer. Knapper
ist die Regelung demgegenüber im Bereich der Unfallversicherung8 oder in
der Invalidenversicherung ausgefallen.9 Dass der Gesetzgeber in der Krankenversicherung eine besonders eingehende Regelung der Beziehungen zu den
Leistungserbringenden vorgenommen hat, hängt damit zusammen, dass in
diesem Bereich die Heilbehandlung umfassend zu regeln ist. Hier kommt der
Leistungserbringung durch aussenstehende Stellen und Personen naturgemäss
ein besonders hohes Gewicht zu, und es muss zudem berücksichtigt werden,
dass im Rahmen der Heilbehandlung zahlreiche verschiedene Leistungserbringer tätig werden.
Es fehlt im schweizerischen Sozialversicherungsrecht an einer einheitlichen
Regelung der Beziehungen zu den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern. Dies wäre insbesondere mit Blick auf die auch hier notwendige Vereinheitlichung wünschenswert. Es ist insoweit zu bedauern, dass im ATSG
eine Regelung des – damals so bezeichneten – Medizinalrechts unterblieben
ist. Der Gesetzgeber hat aufgrund der Komplexität der Fragen und unter Berücksichtigung der kontroversen Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen
Bestimmungen letztlich auf eine Regelung dieses Bereichs verzichtet.10 Bei
einer einheitlichen Regelung des Medizinalrechts wäre etwa zu bestimmen,
welche Personen und Stellen zur Tätigkeit zu Lasten der Sozialversicherung
zuzulassen sind, wobei die Zulassungsvoraussetzungen einheitlich zu fassen
wären. Ferner müssten die allgemeinen Voraussetzungen für die zu vergütenden Leistungen, insbesondere das Wirtschaftlichkeitsgebot, normiert werden.
Das Gebot der Wirtschaftlichkeit könnte auch Gegenstand eines einheitlichen

8
9
10
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Vgl. Art. 53 bis Art. 57 UVG.
Vgl. Art. 26 bis Art. 27bis IVG.
Vgl. BBl 1999 4531.
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Medizinalrechts sein, wobei festgelegt würde, unter welchen Voraussetzungen eine Leistungsvergütung bei einem nicht zugelassenen Leistungserbringer
(etwa Notfallbehandlung, Auslandbehandlung etc.) erfolgen kann.
c)

Zulassung der Leistungserbringer

aa)

Fragestellung

Wenn im Sozialversicherungsrecht Sachleistungen nicht durch die Versicherung selbst, sondern über aussenstehende Dritte erbracht werden, stellt sich
die Frage, wer zur Leistungserbringung zugelassen werden soll. Dem entsprechenden Entscheid kommt in verschiedener Hinsicht grosse Bedeutung zu.
Zunächst ist zu beachten, dass mit dem Zulassungsentscheid bestimmt wird,
bei wem sich die versicherte Person beispielsweise ärztlich behandeln lassen
kann; nur insoweit, als eine zugelassene Person tätig wird, hat die Versicherung die entsprechende Leistung zu vergüten.11 Diesbezüglich kann nämlich
die sogenannte Austauschbefugnis nicht angerufen werden. Die Zulassung zur
Leistungserbringung hat also regelmässig direkte Auswirkungen auf die
Frage, welche Leistungen die Sozialversicherung zu vergüten hat.12 Dabei ist
von zusätzlicher Bedeutung, dass im schweizerischen Sozialversicherungsrecht bezüglich der zu vergütenden Einzelleistungen oft auf den Entscheid der
Leistungserbringerin bzw. des Leistungserbringers abgestellt wird. So gilt in
der Krankenversicherung eine Pflichtleistungsvermutung. Daraus ergibt sich,

11

12

Beispiel: Wer sich bei einer Ärztin behandeln lässt, welche zur Tätigkeit zu Lasten der sozialen Krankenpflegeversicherung nicht zugelassen ist, vermag durchaus eine adäquate Behandlung zu erfahren; hingegen sind die betreffenden Kosten nicht durch die Krankenversicherung zu vergüten. So verhält es sich
beispielsweise bei Ärztinnen und Ärzten, welche im Ausstand sind (dazu Art. 44
Abs. 2 KVG).
Es gilt also das Prinzip, dass mit der Zulassung zur Leistungserbringung zugleich sichergestellt ist, dass die entsprechende Leistung durch die betreffende
Versicherung vergütet wird (sofern jedenfalls die übrigen Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind; dazu beispielsweise die grundsätzlichen Voraussetzungen
in Art. 32 Abs. 1 KVG).
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dass der entsprechende Entscheid über die Auswahl der Leistung regelmässig
der Leistungserbringerin bzw. dem Leistungserbringer überlassen wird.13
Dies ist der Grund dafür, dass die Zulassung der Leistungserbringerinnen und
-erbringer im Leistungsrecht der Sozialversicherung eine zentrale Bedeutung
hat. Daraus erklärt sich auch, dass Massnahmen zur Eindämmung der Kostenentwicklung oft darauf abzielen, die Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der
betreffenden Versicherung einzuschränken.14
Bezogen auf die Zulassung zur ambulanten Behandlung zu Lasten der Krankenversicherung gilt der sogenannte Kontrahierungszwang. Dies bedeutet,
dass die Krankenversicherer Leistungen von allen zugelassenen Leistungserbringenden zu vergüten haben.15 Es besteht also im geltenden Recht keine
Möglichkeit, dass die Krankenversicherer nur mit bestimmten, allenfalls von
ihnen gewählten Leistungserbringenden über die Vergütung von Leistungen
abrechnen.
Die Frage des Kontrahierungszwangs stellt eigentlich keine Problematik eines
«Zwangs» dar, sondern eine Frage der Umschreibung der Zulassungsvoraussetzungen. Zuweilen decken sich die Kreise der gesundheitspolizeilich zugelassenen Personen und Stellen mit den Kreisen der sozialversicherungsrechtlich zugelassenen Personen und Stellen. Es stellt keineswegs eine typische
Eigenart des Sozialversicherungsrechts dar, dass der Kreis der zugelassenen
Personen und Stellen enger ist als derjenige Kreis, der sich bei der gesundheitspolizeilichen Zulassung ergibt. Von «Zwang» kann im Übrigen auch deshalb nicht gesprochen werden, da bei einer zusätzlichen sozialversicherungsrechtlichen Einschränkung der Zulassung zur Leistungserbringung jeweils zu
bestimmen ist, wer den insoweit engeren Kreis festlegen kann. Bei den Arz-

13

14
15
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Zum sogenannten Listenprinzip vgl. etwa Art. 52 Abs. 1 KVG und die dort geregelte Spezialitätenliste, in welcher die zugelassenen Heilmittel aufgeführt
sind. Im Übrigen ist aber im Krankenversicherungsrecht das Listenprinzip nicht
durchgehend umgesetzt.
Vgl. für ein Beispiel Art. 55a KVG.
Vgl. Art. 35 Abs. 1 KVG.
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neimitteln ist es etwa das Bundesamt für Gesundheit, welches über die Aufnahme in die Spezialitätenliste entscheidet und insoweit den Kreis der heilmittelrechtlich zugelassenen Mittel eingrenzt. Es ist also nicht typisch, dass
die Versicherungsträger selber entscheiden können, wer zur Leistungserbringung in der Sozialversicherung zugelassen ist. Insoweit müsste der Begriff des
Kontrahierungszwangs vermieden werden.
bb)

Gesundheitspolizeiliche Zulassung – Zulassung in der
Sozialversicherung

Wer Leistungen zu Lasten der Sozialversicherung erbringen will, benötigt in
aller Regel eine gesundheitspolizeiliche Zulassung. Diese Zulassung zielt darauf ab, die öffentliche Gesundheit zu schützen, und stellt insoweit eine Polizeibewilligung dar. Beispiele für entsprechende Bewilligungen sind die Zulassung zur ärztlichen Tätigkeit, die Zulassung zur psychotherapeutischen
Tätigkeit oder die Zulassung als Zahnärztin oder Zahnarzt. Für die Regelung
dieses Bereichs ist insbesondere auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes
über die universitären Medizinalberufe abzustellen.16
Das Sozialversicherungsrecht könnte bezogen auf die Zulassung zur Leistungserbringung auf die gesundheitspolizeiliche Zulassung abstellen. Bei einer solchen Vorgehensweise ergäbe sich ein analoger Kreis von zugelassenen
Personen und Stellen. Allerdings kennt das Sozialversicherungsrecht in aller
Regel eigenständige Zulassungsordnungen.17 Es stellt sich mithin die Frage,
welches das Verhältnis der gesundheitspolizeilichen Zulassung zur sozialversicherungsrechtlichen Zulassung ist.
Diese Frage wird durch die geltenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen nicht eindeutig beantwortet. Als zutreffende Auffassung erscheint,
dass die gesundheitspolizeiliche Bewilligung als massgebende, nicht jedoch
16
17

Medizinalberufegesetz vom 23. Juni 2006 (MedBG, SR 811.11).
Vgl. beispielsweise Art. 35 bis Art. 40 KVG; hier wird die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten, von Einrichtungen, welche der ambulanten Krankenpflege
dienen, von Apothekerinnen und Apothekern, von Spitälern, von Heilbädern
und von anderen Leistungserbringern detailliert geregelt.
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unbedingt zugleich als hinreichende Voraussetzung für die sozialversicherungsrechtliche Zulassung angesehen wird. Wer nämlich zu Lasten der Sozialversicherung tätig werden will, muss jedenfalls Gewähr dafür bieten, dass
die öffentliche Gesundheit nicht beeinträchtigt wird. Es ist deshalb unabdingbar, dass nur solche Personen und Stellen zu Lasten der Sozialversicherung
tätig werden können, welche über eine allenfalls erforderliche gesundheitspolizeiliche Bewilligung verfügen. Freilich kann das Erlangen der Polizeibewilligung noch nicht hinreichende Voraussetzung dafür sein, zu Lasten der Sozialversicherung
tätig
zu
werden.
Denn
im
Bereich
des
Sozialversicherungsrechts treten weitere Überlegungen hinzu, welche gegebenenfalls das Erfüllen von zusätzlichen Voraussetzungen als notwendig erscheinen lassen. Diesbezüglich ist etwa zu beachten, dass in der Sozialversicherung die Leistungsgewährung zu möglichst günstigen Preisen erfolgen
soll; deshalb fallen im Sozialversicherungsrecht – anders als im Polizeirecht
– bei der Zulassung von Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern
auch finanzielle Überlegungen ins Gewicht. Soweit im Sozialversicherungsrecht Preislimiten, Höchstbeträge oder Vergütungsbeträge genannt werden,
handelt es sich immer um spezifische sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen; denn im Gesundheitspolizeirecht dürfen an sich keine solchen Regelungen aufgenommen werden. Allenfalls will das Sozialversicherungsgesetz
zudem den Kreis der Leistungserbringenden in bestimmter Weise einschränken. Dies ist etwa für Ärztinnen und Ärzte geschehen.18
Diese Aufteilung zwischen gesundheitspolizeilichen Voraussetzungen und
spezifisch sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen erscheint etwa in
Art. 39 KVG. Diese Bestimmung ordnet die Zulassung von Spitälern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und nimmt
dabei die genannte Aufteilung in prägender Weise auf. Die Voraussetzungen
der ausreichenden ärztlichen Betreuung, des Fachpersonals und der zweckentsprechenden medizinischen Einrichtung betreffen die gesundheitspolizeiliche
Bewilligung, welche den Schutz der öffentlichen Gesundheit sicherstellen
soll.19 Was die in der Folge zusätzlich verlangte Aufnahme in eine Spitalliste

18
19
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Dazu Art. 55a KVG.
Dazu Art. 39 Abs. 1 lit. a bis lit. c KVG.
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betrifft,20 stellt dies eine spezifisch sozialversicherungsrechtliche Voraussetzung dar, welche nicht auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit, sondern
auf eine nicht primär gesundheitspolizeilich ausgerichtete Spitalplanung zurückzuführen ist.
Es ist bei der Gesetzgebung anzustreben, dass in den sozialversicherungsrechtlichen Regelungen jeweils klar festgelegt wird, ob es sich um eine spezifische gesundheitspolizeiliche Voraussetzung handelt oder ob es sich um hinzutretende sozialversicherungsrechtliche Voraussetzungen handelt. Dabei
kann im Sozialversicherungsrecht durchaus auf eine eigenständige Regelung
der gesundheitspolizeilichen Voraussetzungen verzichtet werden. Bei einer
solchen Ausgangslage reicht es aus, auf die Massgeblichkeit der bereits bestehenden gesundheitspolizeilichen Regelung zu verweisen.
Beizufügen ist, dass sich analoge Fragen stellen, soweit die Zulassung von
Heilmitteln zu beurteilen ist. Auch hier wird unterschieden zwischen der gesundheitspolizeilichen Zulassung, welche durch das Schweizerische Heilmittelinstitut (swissmedic) erfolgt, und der daran anschliessenden sozialversicherungsrechtlichen Zulassung.21 Im Sozialversicherungsrecht werden dabei
weitere Aspekte berücksichtigt, wobei die finanziellen Auswirkungen der Zulassung besonders geprüft werden,22 daneben wird aber auch etwa die Wirksamkeit (erneut) geklärt.23
cc)

Sozialversicherungsrechtliche Zulassung

Wenn die Zulassungsvoraussetzungen der einzelnen Gesetze analysiert werden, fällt unschwer auf, dass regelmässig mit einem besonderen Schwergewicht Bezug auf die gesundheitspolizeiliche Zulassung genommen wird.
Kennzeichnendes Beispiel dafür bildet etwa die Zulassung von Ärztinnen und
Ärzten zur Tätigkeit zu Lasten der Krankenpflegeversicherung; nach Art. 36

20
21
22
23

Vgl. dazu Art. 39 Abs. 1 lit. d und lit. e KVG.
Vgl. aus dem Bereich der Krankenversicherung Art. 65 Abs. 1 KVV.
Vgl. zum Kriterium der Wirtschaftlichkeit Art. 65 Abs. 3bis KVV.
Dazu BGE 132 V 352.
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KVG sind sie zugelassen, wenn sie das eidgenössische Diplom besitzen und
über eine vom Bundesrat anerkannte Weiterbildung verfügen. Damit wird die
gesundheitspolizeiliche Zielsetzung der Zulassung aufgenommen. Im Bereich
der Krankenversicherung erhalten zugelassene Leistungserbringende eine
Zahlstellen-Register-Nummer (ZSR).24
Regelmässig werden zugleich spezifisch sozialversicherungsrechtliche Anliegen aufgenommen. So wird durch die Anforderung eines hinreichenden Weiterbildungstitels zugleich auch der Zustrom von neuen Leistungserbringenden
gebremst. Ferner gilt bei Ärztinnen und Ärzten25 ein Zulassungsstopp, gemäss
welchem die krankenversicherungsrechtliche Zulassung von einem Bedürfnisnachweis abhängig gemacht werden kann.26
Dass die zugelassenen Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer nach
einem bestimmten Tarif abzurechnen haben, stellt zwar nicht eine Zulassungsvoraussetzung dar, zeigt aber dennoch, dass bei der Tätigkeit zu Lasten einer
Sozialversicherung Voraussetzungen erfüllt werden müssen, welche über eine
ausschliesslich gesundheitspolizeiliche Zielsetzung hinausgehen. Mit solchen
tarifvertraglichen Regelungen wird nämlich das Kriterium der Wirtschaftlichkeit – mithin ein typisches sozialversicherungsrechtliches Anliegen – umgesetzt. Schliesslich wird für die Vergütung in der Krankenversicherung teilweise eine selbständige bzw. gegenteilig gerade eine im Anstellungsverhältnis
erfolgende Tätigkeit verlangt.27

24

25

26
27
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Vgl. für ein Beispiel BGE 135 V 237, betreffend Leistungserbringerin, welche
als Aktiengesellschaft konstituiert ist.
Vgl. BGE 133 V 613, betreffend den Kreis der Personen und Stellen, welche
dieser Zulassungsbeschränkung unterstellt sind.
Art. 55a KVG.
Vgl. dazu BGE 133 V 218. – Im Anstellungsverhältnis befinden muss sich diejenige Person, welche eine delegierte Psychotherapie vornimmt (dazu BGE 125
V 284).
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dd)

Fehlende Zulassung des Leistungserbringers

Fehlt es an der Zulassung einer Leistungserbringerin oder eines Leistungserbringers zur Tätigkeit zu Lasten der Sozialversicherung, erfolgt keine Kostenvergütung durch diese. Freilich sind für enge Kategorien Ausnahmen vom
Prinzip der Zulassung gegeben. So ist die fehlende Zulassung etwa unbeachtlich bei Behandlungen im Ausland.28 Dasselbe gilt, wenn die versicherte Person in der Schweiz in Notfällen einen nicht zugelassenen Leistungserbringer
beansprucht.29
Nicht zugelassen wird die Berufung auf die Austauschbefugnis. Die versicherte Person kann also nicht eine an sich vergütungsfähige Leistung (z.B.
eine Krankheitsbehandlung in Form einer ärztlich verordneten Physiotherapie) über eine nicht zugelassene Leistungserbringerin beanspruchen. Die Austauschbefugnis bezieht sich auf den Leistungsanspruch und nicht auf die leistungserbringende Person.
5.

Vertragsspital nach Art. 49a Abs. 4 KVG – allgemeine
Einordnung

a)

Fragestellung

Das Krankenversicherungsgesetz bezieht sich in Art. 49a Abs. 4 KVG auf
„Verträge“ der Krankenversicherer mit Spitälern. Dabei verwendet die Bestimmung den Begriff des „Vertragsspitals“ nicht ausdrücklich. Die Bestimmung hat in den drei Amtssprachen folgenden Wortlaut:
4

Mit Spitälern oder Geburtshäusern, welche nach Artikel 39 nicht auf der Spitalliste
stehen, aber die Voraussetzungen nach den Artikeln 38 und 39 Absatz 1 Buchstaben

28
29

Vgl. Art. 23bis, Art. 23ter IVV, Art. 34 Abs. 2 KVG, Art. 36 ff. KVV.
Es liegen ähnliche Verhältnisse vor, wie wenn ein Heilmittel abgegeben wird,
welches sich nicht auf der Spezialitätenliste befindet oder bei welchem die Abgabe in einer höheren als der zugelassenen Dosierung erfolgt; zu diesem sogenannten «off-label-use» vgl. BGE 130 V 532, 131 V 349.
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a–c und f erfüllen, können die Versicherer Verträge über die Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abschliessen. Diese Vergütung darf nicht höher sein als der Anteil an den Vergütungen nach Absatz 2.
4

Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non
répertoriés au sens de l’art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38
et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies
au titre de l’assurance obligatoire des soins. Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l’al. 2.
4

Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell'elenco ospedaliero secondo l'articolo 39, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39
capoverso 1 lettere a-c e f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Detta remunerazione non può essere superiore alla quotaparte secondo il capoverso 2.

Damit stellt sich die offensichtliche Frage, wie diese Verträge in das allgemeine Leistungssystem der Krankenversicherer einzuordnen sind.
b)

Allgemeine Einordnung

Um den Anspruch auf Sachleistungen gewähren zu können, werden im Sozialversicherungsrecht unterschiedliche Systeme festgelegt. Das Krankenversicherungssystem basiert auf dem System der Zulassung von Leistungserbringenden, deren Leistungen in der Folge von den Krankenversicherern vergütet
werden. Von diesem prinzipiellen System weicht Art. 49a Abs. 4 KVG bezogen auf die Vertragsspitäler nicht grundlegend ab. Auch bei Vertragsspitälern
wird nämlich eine Leistungsgewährung durch Beizug von Leistungserbringenden festgelegt. Art. 49a Abs. 4 KVG sieht mit Blick auf die Zulassung zur
Leistungserbringung das Instrument des Vertrags vor. Dabei nennt das Gesetz
bestimmte Voraussetzungen, die seitens des Spitals zu erfüllen sind, damit in
der Folge gegebenenfalls ein Vertrag geschlossen werden kann. Ferner sieht
Art. 49a Abs. 4 KVG – dem allgemeinen krankenversicherungsrechtlichen
System entsprechend – vor, dass die erbrachten Leistungen durch den jeweiligen Krankenversicherer vergütet werden. Hier nennt das Gesetz bestimmte
Grenzen der Vergütung.
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Die folgende tabellarische Übersicht zeigt die prinzipiellen Gemeinsamkeiten
zwischen dem allgemeinen Leistungssystem der Krankenversicherung und
dem für Vertragsspitäler geltenden Leistungssystem. Die Gemeinsamkeiten
werden dadurch gekennzeichnet, dass sie in der folgenden Zusammenstellung
kursiv gehalten sind.
Sachbereich

Allgemeines Leistungssystem

System für Vertragsspital

Zulassung zur Leistungserbringung

Die Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung setzt eine Zulassung voraus. Die Zulassung
erfolgt durch Aufnahme auf die
Spitalliste (Art. 39 Abs. 1 lit. d
und lit. e KVG).

Die Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung setzt eine Zulassung voraus. Die Zulassung
erfolgt durch Abschluss eines
Vertrags im Sinne von Art. 49a
Abs. 4 KVG.

Voraussetzungen der Zulassung
zur Leistungserbringung

Das Gesetz nennt Zulassungsvoraussetzungen. Die Zulassung richtet sich beim Spital
nach Art. 39 KVG

Das Gesetz nennt Zulassungsvoraussetzungen. Die Zulassung des Vertragsspitals richtet
sich nach Art. 39 Abs. 1 lit. a bis
lit. c und lit. f KVG

Umschreibung der vergütungsfähigen Leistungen

Zugelassene Spitäler sind berechtigt, sich die «Kosten für die
Leistungen gemäss den Artikeln
25–31 nach Massgabe der in
den Artikeln 32–34 festgelegten
Voraussetzungen» (so Art. 25
Abs. 1 KVG) vergüten zu lassen.

Nach der Regelung von Art. 49a
Abs. 4 KVG werden „Leistungen aus der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung“
vergütet. Damit werden Leistungen gemäss Art. 25 bis Art.
31 KVG nach Massgabe der in
den Art. 32 bis Art. 34 KVG festgelegten Voraussetzungen vergütet.

Vergütung der vergütungsfähigen Leistungen

Die Vergütung erfolgt bei stationären Leistungen durch den
Krankenversicherer und durch
den Kanton (Art. 49a Abs. 1
KVG).

Die Vergütung erfolgt bei stationären Leistungen durch den
Krankenversicherer (Art. 49a
Abs. 4 KVG). Dabei nennt das
Gesetz eine Maximalvergütung
(Art. 49a Abs. 4 KVG).

Bei dieser Ausgangslage entstehen bezogen auf den Vergleich von Spitälern,
die nach Art. 39 KVG zugelassen sind, mit Vertragsspitälern die beiden folgenden allgemeinen Fragestellungen:
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- Ergeben sich bei den prinzipiellen Gemeinsamkeiten Unterschiede in
bestimmten Fragestellungen? Es kann etwa darum gehen, dass Vertragsspitäler allenfalls bezogen auf Einzelpunkte Vorgaben zu beachten haben, welche von der prinzipiellen Regelung abweichen. Zu denken ist beispielsweise an die Frage, ob bei der Festlegung der
Vergütung die Pauschale nach Art. 49 Abs. 1 KVG zwingend unverändert zu übernehmen ist.
- Bestehen bezogen auf die fehlenden Gemeinsamkeiten Vorgaben für die
Regelung der betreffenden Frage? So kann die Frage entstehen, ob
das Vertragsspital die Vorschriften zur Rechnungstellung nach Art. 42
KVG zu beachten hat oder nicht.

III. Entstehung von Art. 49a Abs. 4 KVG
1.

Blick auf das KUVG

a)

Allgemeines

Am 13. Juni 1911 wurde das Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) durch die eidgenössischen Räte verabschiedet und am 4.
Februar 1912 in einer Referendumsabstimmung bestätigt. Es bestand damit
die Grundordnung einer bundesrechtlichen Krankenversicherung mit Bundesbeiträgen an die vom Bund anerkannten Krankenkassen zur Abgeltung des
von ihnen erfüllten sozialen Auftrages (insb. Aufnahmepflicht, zeitlich begrenzter Vorbehalt, Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen),
Eine Revision des KUVG erfolgte mit Gesetzesänderung vom 13. März 1964.
Mit ihr wurde der Zutritt zur Krankenversicherung erleichtert; ferner ergaben
sich Verbesserungen bei den Leistungen, eine Anpassung des Tarifrechts und
eine Erhöhung der Bundesbeiträge sowie deren Koppelung an die Krankenpflegekosten. Hingegen wurde die Struktur der Krankenpflegeversicherung
nicht geändert.30

30
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Dazu BBl 1992 I 206.

Blick auf das KUVG

Unter dem Regime des KUVG war die Behandlung auf der «allgemeinen Abteilung» das massgebende Abgrenzungskriterium. Krankenversicherer hatten
nur Leistungen zu gewähren, wenn sich die betreffende Person auf einer solchen Abteilung behandeln liess.31 Was die Vergütung der Leistung betrifft, bestand eine Vielzahl von unterschiedlichen Verträgen, wobei zumeist Tagespauschalen
vereinbart
wurden.32
Es
bestanden
damals
Spitalbehandlungszusatzversicherungen, welche die Kosten der ärztlichen Behandlung in der privaten oder halbprivaten Abteilung deckten.33
b)

Besonderheit: «Integrale» und «unterteilte» Spitallisten

Das frühere KUVG sah «Vertragsspitäler» dem Begriff nach nicht ausdrücklich vor. Indessen bestanden damals trotzdem Einrichtungen, welche den
«Vertragsspitälern» nach heutiger gesetzlicher Regelung entsprachen.
Ausgangspunkt der Einordnung bildete damals das Instrument der Spitalplanung. Es war in jenem Zeitraum zulässig, zwei Arten von Spitallisten zu erstellen: Zum einen lag die ungeteilte Spitalliste vor («integrale» Spitalliste);
zum anderen bestanden die sogenannten «unterteilten» Spitallisten. Diese
Möglichkeit der unterteilten Spitallisten benutzten verschiedene Kantone.
Kennzeichnend für die «integrale» Spitalliste war, dass sie «nicht nach allgemeinen, privaten und halbprivaten Abteilungen eines Spitals (BRE RKUV
2001 KV 181 417 E. 2.2.1) [unterschied]. Alle Abteilungen sind unterschiedslos zur Tätigkeit zu Lasten der sozialen KV zugelassen (BRE RKUV 1998 KV
54 521 E. 3.2.3.2, 1999 KV 85 365 E.II/4.2, 2002 KV 217 249 E. II/2.5).»34
Wenn ein Spital nicht auf die integrale Spitalliste genommen wurde, konnte
es keine Leistungen zulasten der Krankenversicherung erbringen.35 Insoweit

31

Dazu MAURER, Sozialversicherungsrecht, 326.

32

Dazu MAURER, Sozialversicherungsrecht, 368 f.

33

Dazu MAURER, Sozialversicherungsrecht, 347.

34

So EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Krankenversicherungsgesetz, 1.
Aufl., Art. 39 Rz. 20 (Vorauflage zur aktuellen Auflage) . Vgl. zu den beiden Typen
von Spitallisten auch EUGSTER, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, 2.
Aufl., Basel/Genf/München 2007, Rz. 764a ff. (Vorauflage zur aktuellen Auflage).

35

Vgl. RKUV 2001 438.
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ergab sich eine bestimmte Steuerung der (damals bestehenden) allgemeinen
Abteilungen durch die Aufnahme von halbprivaten und privaten Abteilungen;
wenn Versicherte die letztgenannten Abteilungen vermehrt benutzten, sank
der Auslastungsgrad der allgemeinen Abteilungen.36
Die unterteilten Spitallisten führten die «Liste A» und die «Liste B». Die Liste
A enthielt die allgemeinen Abteilungen der öffentlichen und privaten Spitäler,
wobei hier die Sicherung der medizinischen Versorgung im Kanton massgebend war und bestimmte Bettenzahlen zugewiesen waren. Die Liste B führte
demgegenüber die halbprivaten und privaten Abteilungen auf und verzichtete
hier auf eine Steuerung des Angebots, womit bei diesen Abteilungen die unternehmerische Führung ermöglicht wurde.37 Die Liste B hatte damit Bedeutung für die zusatzversicherten Personen.38
Damit bestand im früheren Recht, d.h. nach KUVG, nicht zwingend ein «geschlossener» stationärer Bereich. Vielmehr bestand die Möglichkeit, bei der
stationären Versorgung den unternehmerischen Spielraum zu belassen.
2.

Entstehung des KVG

a)

Bundesrätliche Gesetzesbotschaft zum KVG

Ab Mitte der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts ergaben sich verschiedene
Revisionsbemühungen.39 Dabei bezog sich der Bundesrat in seiner Botschaft
an das Parlament auch auf die «privaten Spitäler» und führte zu ihnen Folgendes aus:
«Bei privaten Spitälern dürfen die Tarifpartner höhere Deckungsquoten vereinbaren.
Dies erscheint insofern angemessen, als diese Spitäler nicht aus Steuergeldern mitfinanziert werden. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass solche Spitäler selbstverständlich nur dann als Leistungserbringer gegenüber der sozialen Krankenversicherung

36

Dazu RKUV 1999 345.

37

Dazu RKUV 2001 438.

38

Dazu RKUV 1998 521.

39
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Dazu die ausführliche Darstellung in BBl 1992 I 210 ff.
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Rechnung stellen dürfen, wenn sie den Anforderungen von Artikel 33 Absatz l entsprechen.»40

Diese Auffassung fand im vorgeschlagenen Gesetzestext ihren Niederschlag.
Art. 42 des Entwurfes sah nämlich folgende Regelung vor:
Art. 42 Tarifverträge mit Spitälern
1

Für die Vergütung der stationären Behandlung einschliesslich Aufenthalt in einem
Spital (Art. 33 Abs. 1) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen, die für Kantonseinwohner bei öffentlichen oder öffentlich subventionierten Spitälern höchstens 50
Prozent der anrechenbaren Kosten je Patient oder Versichertengruppe in der allgemeinen Abteilung decken. Die anrechenbaren Kosten werden bei Vertragsabschluss ermittelt. Investitionskosten sowie Kosten für Lehre und Forschung werden nicht angerechnet.41

Allerdings sah der Bundesrat in seiner Gesetzesbotschaft nicht die Möglichkeit von besonderen Verträgen der Krankenversicherer mit bestimmten Spitälern, die nicht auf die Spitalliste genommen wurden, vor.
b)

Parlamentarische Debatte des KVG

Die parlamentarische Beratung des Gesetzesentwurfes brachte bezogen auf
den Einbezug von Vertragsspitälern keine Änderung gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag mit sich. Es findet sich keine krankenversicherungsrechtliche Bestimmung, welche sich mit der heutigen Regelung von Art. 49a Abs.
4 KVG vergleichen liesse.

40

So BBl 1992 I 185.

41

So BBl 1992 I 271.

47

Entstehung von Art. 49a Abs. 4 KVG

c)

Revision des KVG: Spitalfinanzierung

aa)

Ausgangspunkt

Im Rahmen der Neuordnung der Spitalfinanzierung wurde Art. 49a Abs. 4
KVG in das Gesetz aufgenommen.42 Es ist nachstehend im Einzelnen aufzuzeigen, wie die Bestimmung entstanden ist.
bb)

Bundesrätliche Botschaft

Die bundesrätliche Gesetzesbotschaft enthält keine auf das Vertragsspital bezogene Gesetzesbestimmung.
cc)

1. Gesetzeslesung

Wie soeben aufgezeigt, fehlt in der bundesrätlichen Gesetzesbotschaft eine
Regelung des Vertragsspitals. Indessen wurde eine solche Bestimmung in der
ständerätlichen Gesetzesdebatte vorgeschlagen. Die Bestimmung hatte in der
im Ständerat beratenen Fassung folgenden Wortlaut:
Art. 39
Neuer Antrag der Mehrheit
Abs. 1
...
d. Aufheben
e. auf der Spitalliste des Kantons aufgeführt sind.
Abs. 2

42

48

Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), in Kraft seit
1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551).
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Die Versicherer können mit Anstalten oder deren Abteilungen, die die Voraussetzungen nach
Absatz 1 Buchstaben a bis c erfüllen, aber nicht auf der Spitalliste aufgeführt sind, Verträge zur
stationären Behandlung der ihnen angeschlossenen Versicherten abschliessen.43

Aus der Gesetzesdebatte ist das Votum von Christiane Brunner hervorzuheben. Sie äusserte sich als Kommissionssprecherin wie folgt:
Brunner Christiane (S, GE), pour la commission:
«Je crois que mes collègues ont répondu et défendu la proposition de la majorité. Pour moi, il
n'y a pas tellement de raisons de la rejeter, dans la mesure où l'on ne risque rien puisque ces
conventions ne peuvent être conclues qu'avec des hôpitaux ou des divisions d'hôpitaux où le
coût est si bas qu'il est comparable à ce qu'offre un hôpital avec la participation cantonale. Donc,
dans ce cas-là, il n'y a bien sûr pas de participation cantonale pour les hôpitaux dits contractuels.
Il faudra alors que les hôpitaux travaillent vraiment de manière très efficace pour arriver à un
prix intéressant. Je pense que ce seront plutôt des domaines très spécifiques qui seront concernés et on ne risque pas d'avoir une augmentation des coûts de manière générale, ni une augmentation des coûts à la charge des assurés, dans la mesure où, justement, ces hôpitaux devront
travailler d'une manière très efficace.»44

In der Abstimmung obsiegte dieser Antrag deutlich.45
In der anschliessenden nationalrätlichen Gesetzesdebatte wurde eine gegenüber dem ständerätlichen Entscheid abweichende Gesetzesbestimmung beraten. Diese Bestimmung fand sich nicht mehr – wie im Ständerat – in Art. 39
KVG, sondern in Art. 49a KVG. Beraten wurde folgende Bestimmung:
Art. 49a
Abs. 4
Mit Spitälern, welche gemäss Artikel 39 nicht auf der Spitalliste stehen oder keinen Leistungsauftrag haben, können die Versicherer Verträge über die Vergütung von Leistungen aus der

43

Dazu AB 2006 S 49.
Vgl. AB 2006 S 52.
45 AB 2006 S 54. In der Abstimmung ergab sich eine Mehrheit von 33 Stimmen; für den Antrag
Berset, die vorgeschlagene Bestimmung zu streichen, wurden 6 Stimmen abgegeben.
44
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obligatorischen Krankenpflegeversicherung abschliessen. Diese Vergütung darf nicht höher
sein …46

Im Rahmen der nationalrätlichen Bestimmung äusserte sich auch Bundesrat
Pascal Couchepin und zwar wie folgt:
«Le Conseil fédéral a toujours été de l'avis que la minorité Humbel Näf correspondait à la décision du Tribunal fédéral – qui date de quelques années – et qu'elle était équitable puisque
l'assurance de base était obligatoire. On reçoit ce montant, que l'on aille dans un hôpital qui est
sur la liste ou dans un hôpital conventionné. Par contre, les cantons ne paient leur part que pour
les hôpitaux qui figurent sur la liste. C'est au fond un effort supplémentaire que font certaines
personnes, qui rend service à tout le monde, y compris aux cantons. Elles ne sont d'ailleurs pas
si nombreuses et cela ne met pas en péril la planification.
De toute façon, je le répète, vous n'interdisez pas aux gens d'avoir des assurances complémentaires qui leur permettent d'aller dans un hôpital conventionné. Le seul problème est de savoir
si, quand ils vont dans un hôpital conventionné, l'assurance de base paie les 45 pour cent pour
lesquels ils sont obligatoirement assurés, ou non.»47

Dieser neue Vorschlag wurde im Nationalrat angenommen und führte deshalb
zu einer Differenz zur ständerätlichen Fassung. Deshalb musste sich der Ständerat erneut mit der Bestimmung befassen.
dd)

2. Gesetzeslesung

Dem Ständerat lag im Rahmen der 2. Lesung des Gesetzes folgender Antrag
vor (der wiederum von der nationalrätlichen Fassung abwich):
Art. 49a
Antrag der Mehrheit
Abs. 4

46
47

AB 2007 N 452.
Vgl. AB 2007 458.
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Mit Spitälern oder Geburtshäusern, welche gemäss Artikel 39 nicht auf der Spitalliste stehen,
die jedoch die Voraussetzungen nach Artikel 39 Absatz 1 Buchstaben a bis c erfüllen, können
die Versicherer Verträge ...48

Diese Fassung wurde im Ständerat übernommen, worauf sich abschliessend
der Nationalrat mit dieser Fassung zu beschäftigen hatte. Im Nationalrat
wurde beantragt, die ständerätliche Fassung zu übernehmen, was entsprechend genehmigt wurde.49
ee)

Fassung von Art. 49a Abs. 4 KVG gemäss Veröffentlichung in der
Amtlichen Sammlung

In der Amtlichen Sammlung wurde in der Folge die nachstehende Fassung
von Art. 49a Abs. 4 KVG veröffentlicht:
Abs. 4
Mit Spitälern oder Geburtshäusern, welche nach Artikel 39 nicht auf der Spitalliste stehen, aber
die Voraussetzungen nach den Artikeln 38 und 39 Absatz 1 Buchstaben a–c erfüllen, können
die Versicherer Verträge über die Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abschliessen. Diese Vergütung darf nicht höher sein als der Anteil an den
Vergütungen nach Absatz 2.

Die Redaktionskommission fügte also den Hinweis auf Art. 38 KVG ein.
Nach Art. 35 Abs. 2 lit. i KVG sind Geburtshäuser zugelassene Leistungserbringende. Sie können zudem den Status eines vertraglich gebundenen Leistungserbringers nach Art. 49a Abs. 4 KVG einnehmen. Die Bestimmung bezieht sich zum einen in ihrem Wortlaut auf die Geburtshäuser.50 Zum anderen
stellt Art. 49a Abs. 4 KVG einen Konnex zu Art. 38 KVG her. Art. 38 trägt
den Randtitel „Andere Leistungserbringer“ und legt das Folgende fest:

48

Vgl. AB 2007 S 760.
Vgl. AB 2007 N 1774 betreffend Art. 49a mit dem Antrag der Kommission zu Abs. 4: Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
49

50

Art. 49a Abs. 4 KVG: «Mit Spitälern oder Geburtshäusern, welche nach Artikel 39 nicht
auf der Spitalliste stehen, aber die Voraussetzungen nach den Artikeln 38 und 39
Absatz 1 Buchstaben a–c und f erfüllen, können die Versicherer Verträge über die
Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abschliessen.»
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„Der Bundesrat regelt die Zulassung der Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2
Buchstaben c–g, i und m. Er hört zuvor die Kantone und die interessierten Organisationen an.“

Damit bezieht sich Art. 38 KVG nicht auf die Spitäler, welche in Art. 35 Abs.
2 lit. h KVG geregelt sind. Deshalb steht fest, dass sich die Verweisung von
Art. 49a Abs. 4 KVG auf Art. 38 KVG lediglich auf die Geburtshäuser – und
mithin nicht auf die Spitäler – beziehen kann.51
d)

Ergänzung von Art. 49a Abs. 4 KVG: Elektronisches Patientendossier

Im Zusammenhang mit der bundesrätlichen Vorlage über das elektronische
Patientendossier wurde Art. 49a Abs. 4 KVG dadurch ergänzt, dass das Vertragsspital auch die Voraussetzung nach Art. 39 Abs. 1 lit. f KVG (betreffend
das elektronische Patientendossier) erfüllt.52 Aus den Materialien lässt sich
diesbezüglich das Folgende entnehmen:
Der Bundesrat schlug dem Parlament vor, das elektronische Patientendossier
für „die entsprechenden Leistungserbringer“ als verpflichtend zu erklären. In
der bundesrätlichen Botschaft wird dazu das Folgende festgehalten:
„Art. 25 Änderung bisherigen Rechts
Mit den Änderungen der Artikel 39 und 49a Absatz 4 KVG werden die entsprechenden Leistungserbringer (Listen- und Vertragsspitäler, Rehabilitationskliniken, Pflegeheime sowie Geburtshäuser) verpflichtet, sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft anzuschliessen. Diese Verpflichtung zielt darauf ab, von Anfang an eine kritische Masse von
Nutzerinnen und Nutzern zu erreichen, um eine rasche Etablierung des elektronischen Patientendossiers zu ermöglichen. Da insbesondere die Spitäler bereits heute mehrheitlich über elekt-

51

So auch EUGSTER, Krankenversicherungsrecht, Rz. 858. Dieser Autor hält zur Entstehungsgeschichte zudem Folgendes fest: „Das Recht zum Abschluss von Verträgen mit
Nichtlistenspitälern war in den parlamentarischen Beratungen anfänglich unter Art. 39
KVG (als neuer Absatz 2) vorgesehen (AB 2006 S 49), im späteren Verlauf dann nach
Art. 49a KVG verschoben AB 2007 N 426, 452; AB 2007 S 760). Unklar ist, in welchem
Verfahrensstadium der Gesetzgebung Art. 38 KVG in Art. 49a Abs.4 KVG Eingang gefunden hat.“ Nach der hier vertretenen Auffassung muss der Einschub durch die Redaktionskommission vorgenommen worden sein.

52

52

Fassung gemäss Art. 25 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über das elektronische
Patientendossier, in Kraft seit 15. April 2017 (AS 2017 2201; BBl 2013 5321).
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ronische Klinikinformationssysteme verfügen, ist die Einführung eines elektronischen Patientendossiers und die gemeinschaftsübergreifende Vernetzung mit anderen Gesundheitsfachpersonen der nächste logische Schritt. Dieses Vorgehen entspricht dem Wunsch der Kantone.“53

Insoweit betrachtet also der Bundesrat die Vertragsspitäler als „Leistungserbringer“, welche den Listenspitälern gleichzustellen sind.
e)

Geltende Fassung von Art. 49a Abs. 4 KVG

Im heutigen Zeitpunkt steht die nachstehende Fassung von Art. 49a Abs. 4
KVG in Kraft:
4

Mit Spitälern oder Geburtshäusern, welche nach Artikel 39 nicht auf der Spitalliste stehen,
aber die Voraussetzungen nach den Artikeln 38 und 39 Absatz 1 Buchstaben a-c und f erfüllen,
können die Versicherer Verträge über die Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung abschliessen.2 Diese Vergütung darf nicht höher sein als der Anteil
an den Vergütungen nach Absatz 2.

f)

Allgemeine Festlegungen der parlamentarischen Debatte zum
Vertragsspital

Während der parlamentarischen Debatte wurde das Vertragsspital in einigen
Äusserungen in einen grösseren Zusammenhang gestellt. Diese Aussagen sind
nachstehend zusammenzufassen, wobei zunächst ein Auszug aus der Begründung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts wiedergegeben wird:
„4.4.4 Über das Spannungsverhältnis Planung und Wettbewerb wurde sowohl im
Ständerat als auch im Nationalrat namentlich im Zusammenhang mit der Einführung
der freien Spitalwahl und der Vertragsspitäler debattiert. Verschiedene Ratsmitglieder
machten geltend, damit würde die Spitalplanung der Kantone ausgehebelt bzw. man
dürfe die beiden Systeme (Planung einerseits, freier Markt andererseits) nicht vermischen (vgl. bspw. Alain Berset [AB 2006 S 50], Stéphane Rossini [AB 2007 N 457],
Hugo Fasel [AB 2007 N 457] und Kommissionssprecher Yves Guisan [AB 2007 N
458]). Dem wurde entgegengehalten, die freie Spitalwahl fördere das Denken in grösseren Versorgungsregionen, zwinge zur Koordination zwischen den Kantonen und
führe zu mehr interkantonaler Planung, womit auch Überkapazitäten abgebaut werden
könnten (vgl. Jacqueline Fehr, Pierre Triponez [AB 2007 N 440], Bundesrat Pascal
Couchepin [AB 2007 N 441], Kommissionssprecherin Ruth Humbel [AB 2007 N 441

53

BBl 2013 5397.
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f.]). Betreffend Vertragsspitäler wurde sodann betont, dass es sich bei den von Vertragsspitälern erbrachten OKP-Leistungen um einen geringen Anteil handeln werde,
der die Planung nicht erheblich beeinflusse (vgl. Roland Borer [AB 2007 N 456] und
insbes. Bundesrat Pascal Couchepin [AB 2007 N 458]). Die Einteilung in Listenspitäler, Vertragsspitäler und übrige Spitäler bringe, nebst der Grundlage für die Fallkostenpauschale, ein Wettbewerbselement in die Vorlage. Die Listenspitäler müssten sich
dann den Qualitäts- und Kostenvergleich mit den blossen Vertragsspitälern gefallen
lassen. Zudem würde auch gewährleistet, dass die kantonale Bedarfsplanung nicht
überborde und es nicht zu einer Mengenausweitung im Vergleich zu heute komme
(Urs Schwaller [AB 2006 S 51]). Bundesrat Pascal Couchepin betonte, es gebe nicht
Planung oder freien Markt: ‘Il faut à la fois de la planification, parce que c'est probablement un instrument qui permet de juguler un certain nombre de coûts, et un marché
libre, parce que c'est quelque chose qui permet de développer des initiatives et d'être
créatif, et qui exerce aussi une certaine pression sur la planification si elle a été faite
de manière complaisante ou inefficace’ (AB 2006 S 53). Schliesslich wies Bundesrat
Pascal Couchepin auch darauf hin, dass es immer Leute geben werde, die sich in einem Nicht-Listenspital bzw. ausserkantonal behandeln liessen und die Kantone bei
ihrer Planung mit verschiedenen Unsicherheiten umgehen müssten (AB 2007 N 441
und 458, vgl. auch AB 2006 S 53).“54

Dass im Rahmen der der parlamentarischen Debatte zur neuen Spitalfinanzierung die Möglichkeit von Vertragsspitälern intensiver debattiert wurde, mag
beim Blick auf den früheren Rechtszustand erstaunlich erscheinen. Denn bereits damals bestand – mit dem Instrument der unterteilten Spitalliste (Liste A
und Liste B) – die Ausgangslage, dass halbprivate und private Abteilungen
über die Spitalliste in den Bereich der Grundversorgung kamen.55 Insoweit
kann mit Blick auf die parlamentarische Debatte auch festgestellt werden, es
sei geprüft worden, ob im stationären Bereich der unternehmerische Spielraum gegenüber dem früheren Recht eingeschränkt werden soll. Dies ist in der
Folge vom Parlament klar abgelehnt worden.56 Deshalb hat sich die Gesetzgeberin im Rahmen der Spitalfinanzierung deutlich dafür ausgesprochen, den

54

Urteil Bundesverwaltungsgericht C-6266/2013 vom 29. September 2015, E. 4.4.4 und

4.4.5.
55

Dazu Abschnitt III.1.b.

56

Kennzeichnend insbesondere die deutliche Ablehnung des Minderheitenantrags von SR
Alain Berset, der darauf abzielte, das Instrument des Vertragsspitals vollständig zu
streichen; dazu Abschnitt III.2.c.cc.
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bereits bestehenden unternehmerischen Spielraum weiterhin bestehen zu lassen.
Zugleich kann festgehalten werden, dass mit der Zulassung von Vertragsspitälern die Gestaltungsmöglichkeiten der Krankenversicherer und der betreffenden Spitäler erweitert wurden. Zuvor entschieden nämlich die Kantone
über die entsprechende Möglichkeit; es oblag ihnen, eine unterteilte Spitalliste
(Liste A und Liste B) zu schaffen, ohne dass dabei die Spitäler oder die Krankenversicherer in entscheidender Weise hätten bestimmen können. Mit dem
Instrument des Vertragsspitals, wie es dem heutigen Recht entspricht, können
demgegenüber Spitäler und Versicherer selbständig Verträge schliessen. Insoweit hat sich durch die entsprechende Gesetzesrevision eine Verschiebung der
Gestaltungsmöglichkeit von den Kantonen hinzu den Spitälern und Versicherern ergeben.
3.

Ergebnis

Die Entstehung von Art. 49a KVG ist über eine längere Phase, insbesondere
während der parlamentarischen Beratung, zu verfolgen. Im Ergebnis steht aufgrund der Materialien klar fest, dass das Parlament sich für dieses wettbewerblich geprägte Instrument entschieden hat und ihm keine zu engen Grenzen gesetzt hat.

IV. Allfällige Revision von Art. 49a KVG
Gegenwärtig berät das Parlament eine Revision des Krankenversicherungsgesetzes, mit welcher die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen eingeführt werden soll.57 Die in Aussicht genommene Revision zielt darauf ab, dass die Kantone sowohl die ambulanten wie auch die
stationären Leistungen analog mitfinanzieren, wobei insgesamt der kantonale
Beitrag an die gemeinsame Finanzierung nicht höher ausfallen soll als der
heutige Beitrag an die stationäre Behandlung. Dies würde mit sich bringen,
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Geschäft 09.528, Parlamentarische Initiative Finanzierung der Gesundheitsleistungen
aus einer Hand, Einführung Monismus.
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dass der kantonale Beitrag an die stationäre Behandlung von heute (mindestens) 55% auf (mindestens) 25,5% absinken würde und dafür sowohl für stationäre wie auch für ambulante Leistungen gewährt würde.
Diese debattierte Änderung kann Auswirkungen auf die Vertragsspitäler haben. Wenn nämlich die Versicherer Vertragsspitälern aus Mitteln der Krankenversicherung weiterhin lediglich denjenigen Anteil vergüten, welcher von
ihnen nach Berücksichtigung des Kantonsbeitrags effektiv getragen wird,
ergibt sich ein höherer Anteil der Finanzierung von Vertragsspitälern. Anstelle
des bisherigen Ansatzes von 45% würde sich neu ein Ansatz von 74,5% ergeben. Damit würde – was im politischen Prozess durchaus bemerkt wurde –
gegenüber heute das Instrument der Vertragsspitäler sowie Geburtshäuser etwas attraktiver werden, da Versicherer neu bis zu 74,5% statt wie bisher nur
45% der Vergütung eines Listenspitals aus Mitteln der Krankenversicherung
leisten würden. Der allenfalls von einer Zusatzversicherung oder von der betreffenden Person zu übernehmende Anteil würde damit von 55% auf 25,5%
sinken, was die Prämien in den Zusatzversicherungen entlasten könnte. Damit
kann sich zudem eine Auswirkung auf die kantonale Spitalplanung ergeben.
Spitäler ausserhalb von Spitallisten wären nämlich für Zusatzversicherte oder
selbstzahlende Personen nicht mehr im selben Ausmass teurer sind wie unter
der bisherigen Regelung.
Diese indirekte Auswirkung der einheitlichen Finanzierung von stationären
und ambulanten Massnahmen ergibt sich als folgerichtiges Resultat einer
neuen Finanzierungsordnung. Es ist aus prinzipiellen Ueberlegungen abzulehnen, bei einer solchen Neuregelung der Finanzierung einzig für das Vertragsspital den bisherigen Finanzierungsschlüssen beizubehalten. Gerade weil
die in Art. 49a KVG festgelegte Regelung des Vertragsspitals im Wesentlichen
eine Zulassungsregelung ist (und keine tarifarische Regelung), wäre nicht kohärent, für das Vertragsspital den bisherigen Schlüssel der Aufteilung zwischen Krankenversicherer und Kanton beibehalten zu wollen. Es würde auch
zu Inkonsistenzen führen, weil bezogen auf die Finanzierung des Vertragsspitals durch den Krankenversicherer grundsätzlich die für Listenspitäler massgebenden Grundsätze analog gelten; diese Grundsätze verändern sich mit der
neuen Finanzierung indessen, weshalb sie entsprechend für das Vertragsspital
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zu verändern sind.58 Schliesslich drängt sich ohnehin auf, dass das Versicherungssystem Krankenversicherung die Leistungen des Vertragsspitals besser
entschädigt, weil andernfalls das vom Parlament hervorgehobene Wettbewerbssystem nicht effektiv umgesetzt werden kann.
Im heutigen Zeitpunkt kann noch nicht abgesehen werden, wie die parlamentarische Debatte sich entwickeln wird.

V.

Vertragsspital und Ausstandsspital

1.

Zum Ausstand in der Krankenversicherung

Wer gesundheitspolizeilich als Arzt, als Spital oder als Pflegefachfrau zur Tätigkeit zugelassen ist, ist damit nicht verpflichtet (und i.d.R. auch nicht ohne
weiteres berechtigt), Tätigkeiten zudem zulasten der Krankenversicherung zu
erbringen. Vielmehr ist eine hinzutretende sozialversicherungsrechtliche Zulassung erforderlich. Es besteht insoweit also keine Pflicht, für die Krankenversicherung tätig zu werden.59 Vorbehalten bleibt immerhin die Sicherung
der medizinischen Versorgung, welche in Art. 45 KVG angesprochen wird.
Wer ausdrücklich erklärt, nicht zulasten der Krankenversicherung tätig zu
sein, befindet sich nach Art. 44 Abs. 2 KVG im Ausstand. Hier ist die Krankenversicherung nicht verpflichtet und nicht berechtigt, Leistungen zu vergüten.
Schwierig zu klären ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob sich ein Ausstand auch dadurch ergeben kann, dass die betreffende Person oder Stelle –
soweit dies erforderlich ist – darauf verzichtet, einen Antrag auf Anerkennung
als Leistungserbringerin zu stellen. So verhält es sich beispielsweise, wenn ein
Spital sich nicht darum bemüht, Aufnahme auf die Spitalliste im Sinne von
Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG zu finden.
Ebenfalls schwierig ist die Einordnung der Ausstandsregelung, wenn die
Krankenversicherung gestützt auf einen besonderen Vertrag die Leistungen
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Dazu Abschnitt VIII und Abschnitt X.6.
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Dazu BGE 130 I 306, E. 2.1. Allgemein zum Ausstand POLEDNA, 649 ff.
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vergütet. So verhält es sich nach Art. 49a Abs. 4 KVG bei den Vertragsspitälern.
Auf diese Einordnungsfragen ist nachstehend näher einzugehen.
2.

Vertragsspital und Ausstand – eine grundsätzliche Einordnung

Das Vertragsspital ist dadurch gekennzeichnet, dass es nicht auf der jeweiligen
Spitalliste aufgeführt ist. Zugleich besteht mit einem Krankenversicherer ein
Vertrag, der beinhaltet, dass das betreffende Spital berechtigt ist, zulasten dieses Krankenversicherers tätig zu werden. Trotz dieser prinzipiellen Berechtigung steht zugleich fest, dass der kantonale Anteil an der stationären Behandlung nicht zu leisten ist.
Damit bildet ein Vertragsspital eine „Zwitter“-Einrichtung. Zum einen ist das
Spital berechtigt, Behandlungen zulasten der Krankenversicherung zu erbringen; dies könnte die Auffassung zulassen, dass das Vertragsspital ein zugelassener Leistungserbringer ist. Zum anderen ist das Spital nicht auf der Spitalliste des betreffenden Kantons aufgeführt und ist nicht berechtigt, den
kantonalen Anteil an der stationären Behandlung zu erhalten.
Die hier interessierende Ausstandsproblematik bezieht sich auf Stellen und
Personen, welche an sich zur Behandlung zulasten der Krankenversicherung
zugelassen sind, indessen aus bestimmten Gründen eine solche Behandlung
nicht vornehmen wollen und deshalb eine Ausstandserklärung abgeben. Diese
Regelung kann angesichts der genannten „Zwitter“-Stellung auf Vertragsspitäler nicht direkt angewendet werden. Denn das Vertragsspital ist an sich ein
Spital, welches gerade nicht zulasten der Krankenversicherung tätig sein kann,
weil es nicht auf der Spitalliste aufgeführt ist. Dass bezogen auf die Entschädigung durch den Krankenversicherer allein (unter Ausschluss des Kantonsanteils) eine andere Ordnung gilt, ist auf das Bestehen eines entsprechenden Vertrags zurückzuführen. Beim Vertragsspital kann sich deshalb eigentlich die
Frage des Ausstandes gar nicht stellen.
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3.

Ausstandserklärung eines Spitals, insbesondere eines
Vertragsspitals

a)

Allgemeines Festlegungen

Art. 44 Abs. 2 KVG legt das Folgende fest:
2

Lehnt ein Leistungserbringer es ab, Leistungen nach diesem Gesetz zu erbringen (Ausstand),
so muss er dies der von der Kantonsregierung bezeichneten Stelle melden. Er hat in diesem Fall
keinen Anspruch auf Vergütung nach diesem Gesetz. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, so müssen diese sie zuerst darauf hinweisen.

Schwierig zu klären ist die Frage, ob der Ausstand zwingend voraussetzt, dass
eine Meldung an die massgebende Stelle erfolgt. Dabei geht es um die Frage,
wie das Verhältnis zwischen Zulassung von Leistungserbringenden und Ausstandserklärung gestaltet ist.
Dabei steht zunächst – eigentlich unbestritten60 – fest, dass diejenige Stelle
oder Person, welche gar nicht zugelassen werden kann, keine besondere Ausstandserklärung abzugeben hat. Zu denken ist beispielweise an eine Naturärztin mit kantonaler Zulassung; hier kommt eine krankenversicherungsrechtliche Zulassung von vornherein nicht in Frage, weshalb die betreffende Person
gar nicht erst eine Ausstandserklärung abzugeben hat. Eine Vergütung durch
die Krankenversicherung fällt von vornherein ausser Betracht.
Anders verhält es sich bei Stellen oder Personen, welche mit dem Erhalt der
gesundheitspolizeilichen Zulassung zugleich – und ohne davon zu unterscheidende besondere, eigenständige krankenversicherungsrechtliche Zulassung –
zugelassen sind, zulasten der Krankenversicherung tätig zu werden. Hier
greift Art. 44 Abs. 2 KVG. Solche Stellen und Personen haben ausdrücklich
den Ausstand zu erklären, wenn sie nicht zulasten der Krankenversicherung
tätig werden wollen. So verhält es sich insbesondere mit Ärztinnen und Ärzten.
Schwierig einzuordnen sind Stellen und Personen, welche ein besonderes
krankenversicherungsrechtliches Zulassungsverfahren zu durchlaufen haben.
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Vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 944.
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So verhält es sich insbesondere für Spitäler. Bei ihnen setzt die Leistungsvergütung durch die Krankenversicherung voraus, dass sie auf der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt
sind.61 Dies wiederum setzt voraus, dass die betreffende Einrichtung einen
Antrag betreffend Aufnahme auf die Spitalliste gestellt hat. Hier könnte angenommen werden, die fehlende Aufführung auf der Spitalliste reiche aus, um
zu klären, dass eine Behandlung zulasten der Krankenversicherung nicht erfolgen kann. Damit steht nämlich zugleich fest, dass das betreffende Spital die
Zulassungsbedingungen von Art. 39 KVG nicht erfüllt. Diese Auffassung62
trifft zu. Es wäre nicht schlüssig, von einer Stelle oder einer Person, welche
die krankenversicherungsrechtlichen Zulassungsbedingungen nicht erfüllt,
eine Ausstandserklärung im Sinne von Art. 44 Abs. 2 KVG zu verlangen.
b)

Vertragsspitäler im Besonderen

Was die Vertragsspitäler nach Art. 49a Abs. 4 KVG betrifft, steht fest, dass die
betreffenden Spitäler die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 39 KVG gerade nicht erfüllen. Sie sind nämlich nicht auf der Spitalliste aufgeführt. Insoweit kann von ihnen nicht verlangt werden, dass sie hinzutretend den Ausstand
im Sinne von Art. 44 Abs. 2 KVG erklären.
Im übrigen wäre aber auch wenig verständlich, dass ein Vertragsspital den
Ausstand überhaupt erklären wollte. Denn mit dem Abschluss des betreffenden Vertrags haben die betreffenden Spitäler gerade mit dem Krankenversicherer vereinbart, dass sie Leistungen zulasten des Krankenversicherers erbringen wollen. Bezogen auf den bei den Vertragsspitälern entfallenden
Kantonsanteil muss demgegenüber der Ausstand nicht explizit erklärt werden,
weil das Vertragsspital diesbezüglich die Zulassungsbedingungen – wie ausgeführt – eben gerade nicht erfüllt.
Insoweit hat bei den Vertragsspitälern die Ausstandserklärung keine praktische Wirkung. Sollte ein Vertragsspital dennoch den Ausstand erklären, wäre
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Dazu Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG.

62

Sie wird in der Literatur von EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 944, vertreten: «Den
Ausstand nicht zu erklären hat selbstredend der Leistungserbringer, der die Zulassungsbedingungen nach KVG nicht erfüllt.“
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ein solcher Schritt insbesondere aus vertragsrechtlicher Sicht zu würdigen; es
müsste geprüft werden, ob damit vertragsrechtliche Pflichten verletzt würden.
Dies erklärt sich daraus, dass ein solches Vertragsspital durch einen Vertrag
mit dem Krankenversicherer gebunden ist und insoweit eine allfällige Ausstandserklärung an sich eine Verletzung des entsprechenden Vertrags bedeutet.
4.

Vergütung der Behandlung in einem „Ausstands-Spital“

Wenn in der Folge von einem „Ausstands-Spital“ die Rede ist, sind damit Einrichtungen gemeint, welche nicht zulasten der Krankenversicherung abrechnen dürfen. Dazu gehören – im hier interessierenden Zusammenhang – jedenfalls nicht die Listenspitäler; denn diese sind wegen der Aufnahme auf die
Spitalliste gerade berechtigt, Leistungen zulasten der Krankenversicherung zu
erbringen. Auch die Vertragsspitäler können nach den voranstehenden Überlegungen an sich nicht zu einem „Ausstands-Spital“ werden; weil sie gerade
nicht auf der Spitalliste aufgeführt sind, können sie gar keinen Ausstand erklären.
Als „Ausstands-Spital“ kommt damit (nur) ein Spital in Frage, welches nicht
auf der Spitalliste aufgeführt ist und welches keine Vergütung der Krankenversicherung erhält. Diesen Status hat ein Spital, welches sich nicht um die
Aufnahme auf die Spitalliste bemüht hat und welches sich auch nicht um den
Abschluss eines Vertrags nach Art. 49a Abs. 4 KVG bemüht hat. Dabei ist
auch denkbar, dass einzelne Spitalabteilungen zugelassene Leistungserbringer
sind, andere hingegen nicht. Dies wird in der Literatur folgendermassen umschrieben:
„Der Gesetzgeber wollte mit Art. 39 Abs. 1 nicht festhalten, dass von verschiedenen
Spitalabteilungen, welche die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 39 Abs. 1 lit. a
bis c KVG erfüllen, einzelne eigenständige Leistungserbringer sein können. Art. 39
Abs. 1 Ingress gibt lediglich eine materielle Definition des Spitals, die wir dahin verstehen, dass Anstalten mit spitalmässigen und nicht spitalmässigen Abteilungen bezüglich derjenigen mit Spitalcharakter ebenfalls als Spitäler gelten können. Das KVG
sieht die Möglichkeit eines Ausstandes (Art. 44 Abs. 2 KVG) nur für bestimmte Leistungsbereiche nicht vor. Ein Spital kann dagegen über eine Beschränkung seines An-
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gebots für kantonale Leistungsaufträge (Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG) indirekt eine begrenzte Zulassung bewirken und so für die übrigen Leistungsbereiche auf eine Zulassung verzichten.“63

Wer sich in einem solchen „Ausstands-Spital“ bzw. einer solchen „AusstandsAbteilung“ behandeln lässt, hat keinen Anspruch darauf, dass ihm die Leistungen nach den krankenversicherungsrechtlichen Bestimmungen vergütet
werden. Die betreffende Person hat also entweder die betreffende Behandlung
vollständig aus eigenen Mitteln zu bezahlen oder kann dazu – ganz oder teilweise – auf eine Zusatzversicherung zurückgreifen. Was die Vergütung durch
eine Zusatzversicherung betrifft, ist auf deren Leistungsumschreibung abzustellen. Sind beispielsweise durch die Zusatzversicherungen Leistungen im
Rahmen einer „freien Spitalwahl ganze Schweiz“ versichert, wird an sich anzunehmen sein, dass damit alle gesundheitspolizeilich zugelassenen Spitäler
oder Spitalabteilungen gewählt werden können, und zwar unabhängig davon,
ob sie zudem als Listen- oder als Vertragsspital zugelassen sind.
5.

Massgeblichkeit von krankenversicherungsrechtlichen
Bestimmungen für ein „Ausstands-Spital“

Wenn ein Spital weder Listen- noch Vertragsspital ist, gelten für das Spital die
krankenversicherungsrechtlichen Bestimmungen nicht. Dies gilt beispielsweise bezogen auf die Bestimmungen zum Tarifschutz nach Art. 44 KVG oder
bezogen auf das elektronische Patientendossier nach Art. 39 Abs. 1 lit. f KVG.
Weil nämlich für ein solches Spital die krankenversicherungsrechtlichen Bestimmungen an sich nicht zur Anwendung gelangen, entfällt deren Massgeblichkeit. Daraus ergibt sich beispielsweise, dass krankenversicherungsrechtliche Einschränkungen betreffend Mindest- oder Maximalfallzahlen nicht von
Relevanz sind. Anders würde es sich nur verhalten, wenn entsprechende Beschränkungen gesundheitspolizeilich motiviert wären. Dies kann der Fall sein
bei Mindestfallzahlen, hingegen an sich nicht bei Maximalfallzahlen. Denn
mit den erstgenannten Zahlen kann (auch) angestrebt werden, den gesundheitspolizeilich motivierten Schutz der Bevölkerung umzusetzen; hingegen ist
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So EUGSTER, Krankenversicherungsrecht, Rz. 749.
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bei Maximalzahlen nicht ersichtlich, inwieweit solche Beschränkungen gesundheitspolizeilich begründet sein könnten.

VI. Rechtliche Grundlagen des Vertragsspitals –
Allgemeiner Überblick
1.

Krankenversicherungsrecht

Im Krankenversicherungsrecht erscheint der Begriff des Vertragsspitals nicht
als solcher. Auch Art. 49a Abs. 4 KVG64 verwendet den Begriff des „Vertragsspitals“ nicht ausdrücklich, sondern spricht von „Spitälern oder Geburtshäusern“, welche mit einem „Versicherer Verträge über die Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abschliessen“.
Soweit hier Spitäler als Vertragspartei genannt werden, hat sich diesbezüglich
der Begriff „Vertragsspital“ eingebürgert.
Andere Bestimmungen, die sich unmittelbar auf das Vertragsspital beziehen,
finden sich im Krankenversicherungsrecht nicht. Damit ist allerdings noch
nicht geklärt, ob einzelne Bestimmungen – etwa bezüglich der Genehmigung
des Vertrags durch den Kanton oder bezüglich des Tarifschutzes – nicht (direkt
oder sinngemäss) zur Anwendung gelangen.
Rechtsprechung zum Vertragsspital ist wenig ersichtlich. Zwar liegen einige
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts vor,65 doch bleibt eine Recherche
über die kantonale Rechtsprechung wenig ergiebig.66
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Zur Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung Abschnitt III.2.

Vgl. Abschnitt XII.1.
Immerhin kann im Sinne eines Beispiels auf einen Entscheid der Cour de Justice du
Canton de Genève, Chambre des assurances sociales, A/4064/2015, Arrêt du 29 novembre
2016, E. 4.d verwiesen werden: «La condition précitée de figurer sur la liste cantonale
pour qu’un hôpital puisse pratiquer à la charge de l’assurance-maladie et la limitation en
résultant pour les assurés de choisir librement l’hôpital dans lequel ils entendent être hospitalisés sont relativisées dans la mesure où, selon l’art. 49a al. 4 LAMal, les assureurs
peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de
l’art. 39 LAMal, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à
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2.

Andere Bestimmungen des Bundesrechts

Es ist nicht ersichtlich, dass bundesrechtliche Bestimmungen ausserhalb des
Krankenversicherungsrechts sich auf das Vertragsspital beziehen. Zwar
könnte an sich der Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG in den Bestimmungen
des Obligationenrechts ausdrücklich erfasst werden. So verhält es sich indessen nicht, was nur schon deshalb selbstverständlich ist, weil kein besonderes
praktisches Bedürfnis besteht, eine ausdrückliche Regelung dieses Vertragstypus aufzunehmen. Es kommt hinzu, dass vorerst die Frage nach der Rechtsnatur des entsprechenden Vertrags, insbesondere die Frage nach dem Vorliegen eines privatrechtlichen Vertrags, geklärt werden müsste.67
3.

Kantonales Recht

a)

Einordnung

Die gesundheitspolizeiliche Zulassung von Spitälern richtet sich im Grundsatz
nach dem kantonalen Recht. Die Kantone sehen – zumeist in den jeweiligen
Gesundheitsgesetzen – Bestimmungen über die Zulassung und den Betrieb
von Spitälern vor.
Von solchen gesundheitspolizeilichen Bestimmungen sind Regelungen der
Spitalplanung abzugrenzen. Denn die letztgenannten Bestimmungen bilden
nicht Teil des Gesundheitsrechts, sondern gehören zum Sozialversicherungsrecht.68 Das Sozialversicherungsrecht wird prinzipiell durch das Bundesrecht
geordnet, so dass hier ein kantonaler Regelungsbereich nur verbleibt, wenn im
Bundesrecht ein entsprechender Vorbehalt besteht. So verhält es sich für den
Bereich der Spitalplanung.69

c LAMal, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins (Gebhart EUGSTER, op. cit., p. 651, n. 788 i.f., p. 669 ss, n.
854 ss ; sur l’ensemble de la question, cf. Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 1 ss, n. 145
ss, 150 s., 181 ss, 211 ss, 322 ss, n. 354 s., 361 ss, 396 ss, 414).»
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Dazu Abschnitt VI.4.
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Dazu Abschnitt II.4.c.
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Vgl. Art. 39 Abs. 1 lit. c KVG.
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Die vorgenannte Zweiteilung erscheint beispielsweise besonders deutlich im
Recht des Kantons Zürich. Hier liegt einerseits ein Gesundheitsgesetz (GesG)
(vom 2. April 2007) (810.1) vor, welches die Zulassung und den Betrieb des
Spitals ordnet und damit den Bereich des Gesundheitsrechts betrifft. Anderseits besteht ein Spitalplanungs- und -Finanzierungsgesetz (SPFG) (vom 2.
Mai 2011) (813.20), welches sich auf Aspekte bezieht, welche im Bundesrecht
fussen und unmittelbare Bezüge zum Sozialversicherungsrecht haben.
Das Vertragsspital ist dadurch gekennzeichnet, dass es die Voraussetzungen
nach Art. 39 Abs. 1 lit. d und lit. e KVG nicht erfüllt.70 Es wird also von der
kantonalen Spitalplanung nicht erfasst. Aus Art. 49a Abs. 4 Satz 2 KVG ergibt
sich, dass für das Vertragsspital kein kantonaler Finanzierungsanteil übernommen wird. Damit erfassen auch die kantonalen Bestimmungen zur Finanzierung – ebenso wie die kantonalen Bestimmungen zur Spitalplanung – das Vertragsspital nicht. Grundsätzlich werden nur die Listenspitäler nach Art. 39
Abs. 1 lit. d KVG von solchen kantonalen Bestimmungen erfasst.
Dies bedeutet im Ergebnis, dass die Vertragsspitäler den kantonalen Bestimmungen nur insoweit unterstehen, als sie gesundheitspolizeiliche Bestimmungen sind. Das Vertragsspital muss also – wie andere Spitäler auch – die kantonalen Regelungen betreffend ärztliche Leitung, Hygiene, pharmazeutische
Versorgung, pflegerische Betreuung etc. erfüllen.
b)

Zulässigkeit von kantonalrechtlichen Regelungen der Vertragsspitäler

Soweit kantonale Vorschriften bestehen sollten, die sich explizit auf Vertragsspitäler beziehen, ist bezogen auf deren Zulässigkeit eine unterschiedliche
Prüfung erforderlich.
Zunächst muss geklärt werden, ob es sich bei solchen allfälligen kantonalen
Vorschriften um Regelungen zur Planung und zur Finanzierung handelt. Solche Regelungen wären deshalb unzulässig, weil Vertragsspitäler gerade keiner
kantonalen Planung und Finanzierung unterstehen. Zwar bezieht sich Art. 49a
Abs. 4 KVG auf «Verträge». Es ist im Wortlaut der Bestimmung aber nicht
die Rede von einem Tarifvertrag. Das Instrument des «Vertragsspitals» wird
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Vgl. so die Festlegung in Art. 49a Abs. 4 KVG.
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denn auch als Teil der Durchführung der Krankenversicherung im freien
Markt verstanden. Entsprechend wird in der Rechtsprechung betont, dass die
Vertragsspitäler keinen staatlichen Leistungsauftrag haben und «bei der Ausgestaltung ihres Angebots im Rahmen gesundheitspolizeilicher Vorschriften
frei» sind.71 Die Rechtsprechung hält zudem fest, dass es dem Kanton verwehrt ist, «das Angebot von Vertragsspitälern zu steuern, indem er ihnen Vorgaben bezüglich Art und Menge stationärer Leistungen machen würde. Solche
Vorgaben würden die in Art. 49a Abs. 4 KVG vorgesehene Vertragsautonomie
zwischen Vertragsspitälern und Krankenversicherern tangieren».72
Sollten sich kantonale Regelungen demgegenüber auf gesundheitliche Fragen
der Vertragsspitäler beziehen, wäre unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit bzw. des Willkürverbotes zu prüfen, ob eine zulässige Regelung besteht. Hier müsste aufgezeigt werden können, dass die besondere Natur des
Vertragsspitals eine entsprechende besondere (gesundheitspolizeiliche) Ordnung verlangt; es ist an sich nicht schlüssig, für Vertragsspitäler besondere
gesundheitspolizeiliche Regelungen aufzustellen, weil diesbezüglich kein
massgebender Unterschied zu sonstigen Spitälern erkennbar wird.
Die vorstehend dargelegte Auffassung wird auch in der Rechtsprechung gespiegelt. Das Bundesverwaltungsgericht hält Folgendes fest:73

71

So BVGE 2012/30, E. 4.6.

So BVGE 2012/30, E. 4.8.
FANKHAUSER/RUTZ, 286, fassen die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
wie folgt zusammen: „Bei der Spitalplanung lassen sich zwei Etappen unterscheiden: die
Bedarfsermittlung und die Bedarfsdeckung (vgl. Urteil C-5576/2011 vom 2. Juni 2014 E.
4.2; Urteil C-6266/2013 vom 29. September 2015 [SVR 2016 KV Nr. 3] E. 4.3.2). Zuerst
hat der planende Kanton für seine Einwohnerinnen und Einwohner den Bedarf an stationärer Behandlung zu ermitteln (vgl. Art. 58a KVV). Dabei muss er namentlich berücksichtigen, dass die Versicherten von ihrer Spitalwahlfreiheit nach Art. 41 Abs. 1 bis KVG
Gebrauch machen und sich in einem ausserkantonalen Spital behandeln lassen oder allenfalls ein Vertragsspital nutzen können (vgl. Art. 58b Abs. 2 und Abs. 3 KVV). Der angestrebte Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern hat nicht zur Folge, dass mehr Spitäler in die Spitalliste aufzunehmen oder mehr Leistungsaufträge zu erteilen wären, als zur
Deckung des Bedarfs erforderlich sind (Urteil C-4232/2014 vom 26. April 2016 [SVR
2016 KV Nr. 19] E. 5.4.2 m. H.).“
72

73
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„4.8 Art. 49a Abs. 4 KVG, der die Möglichkeit der Versicherungen vorsieht, mit Spitälern, welche nicht
auf der Liste stehen, Verträge abzuschliessen, war im Entwurf des Bundesrates zur KVG-Revision (BBl
2004 5593) nicht enthalten. Die Bestimmung fand erst auf Antrag der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Eingang ins Gesetz (AB 2006 S 49). Durch das Institut des Vertragsspitals
sollte ein Wettbewerbselement in die Spitalfinanzierung eingebracht werden. Vertragsspitäler, welche entsprechend effizient arbeiten, dass sie (auch ohne Kantonsanteil) mit Listenspitälern konkurrenzfähig sind,
sollen bei gegebenen Voraussetzungen die Möglichkeit haben, den OKP-Anteil zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abzurechnen (AB 2006 S 50; Erläuterungen der Bestimmung durch die
Kommissionspräsidentin). Das Angebot der Vertragsspitäler nach Art. 49a Abs. 4 KVG wird damit durch
den Wettbewerb reguliert, und im Rahmen der Spitallisten erhalten sie keine Leistungsaufträge. Die Spitalplanung ist auf den Bereich der OKP beschränkt (BBl 2004 5567; vgl. in diesem Zusammenhang auch
BEAT MEYER, Ausserkantonale Wahlbehandlung – Tarifschutz und Tarifgestaltung gemäss 3. KVGRevision, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge 05/2012 S. 389
ff.). Dem Kanton ist es verwehrt, das Angebot von Vertragsspitälern zu steuern, indem er ihnen Vorgaben
bezüglich Art und Menge stationärer Leistungen machen würde. Solche Vorgaben würden die in Art. 49a
Abs. 4 KVG vorgesehene Vertragsautonomie zwischen Vertragsspitälern und Krankenversicherern tangieren. Der Gesetzgeber nimmt damit in Kauf, dass Vertragsspitäler ohne Mengenbeschränkung zulasten der
OKP tätig werden können (RÜTSCHE, a.a.O., Rz. 104). Auch die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde aus, dass bezüglich des von Vertragsspitälern nach Art. 49a Abs. 4 KVG abgedeckten Leistungsumfangs keine Planungsbefugnis des Kantons bestehe (…). Wenn der Regierungsrat keine Befugnis hat,
den Leistungsumfang der Vertragsspitäler zu regulieren, so hat er diese Befugnis auch nicht für planerische
Eingriffe, um den Vertragsspitälern eine Leistungsmenge zur Verfügung zu halten. Damit hat er auch keine
Verpflichtung, eine solche Planung indirekt über die Begrenzung des Angebots der Listenspitäler vorzunehmen. Nach dieser Konzeption zeigen sich keine Anhaltspunkte für einen rechtlich geschützten Anspruch
eines Vertragsspitals auf ein Behandlungskontingent zulasten der OKP.“74

Im Ergebnis steht damit fest, dass an sich das kantonale Recht keine besonderen Regelungen des Vertragsspitals vorsehen darf.
4.

Vertrag

a)

Grundsätzliche Einordnung

Art. 49a Abs. 4 KVG legt fest, dass zwischen (Vertrags-)Spital und Krankenversicherer „Verträge über die Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung“ geschlossen werden können. Damit stellt
sich die Frage der Einordnung des entsprechenden Vertrags.
Das Krankenversicherungsrecht bildet Teil des öffentlichen Rechts und hat
damit an sich typischerweise zwingenden Charakter. Dies schliesst indessen

74

BVGE 2012/30 (= JdT 2013 I 259 ff.), Urteil der Abteilung III i.S. Klinik A. AG gegen
Regierungsrat des Kantons Zürich C‒245/2012 vom 3. Oktober 2012.
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die Form des Vertrags nicht an sich aus. Allerdings stellen sich bei entsprechenden Verträgen besondere Fragen.
Im Sozialversicherungsrecht, insbesondere im Krankenversicherungsrecht,
haben Verträge im Tarifbereich eine hervorragende Bedeutung.75 Eher untypisch sind Verträge demgegenüber im Bereich der Zulassung zur Leistungserbringung. Zwar wird hier bezogen auf die Zulassung von Ärztinnen und
Ärzten zur Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung oft vom „Kontrahierungszwang“ der Krankenversicherer gesprochen, was auf das Bestehen eines
Vertrags hindeutet. Unter welchen Voraussetzungen Ärztinnen und Ärzte zugelassen sind, regelt indessen das Gesetz,76 weshalb insoweit gar keine Verträge bestehen. Es ist also nicht typisch, dass die Versicherungsträger selber
entscheiden können, wer zur Leistungserbringung in der Sozialversicherung
zugelassen ist.
Art. 49a Abs. 4 KVG lässt freilich mit Blick auf Vertragsspitäler zu, dass die
Zulassung zur Tätigkeit durch einen Vertrag geordnet wird. Dies ist nach dem
Gesagten für den Bereich des Krankenversicherungsrechts an sich untypisch.
Indessen steht die Zulässigkeit entsprechender Verträge nur schon deshalb
ausser Frage, weil sie im Gesetz ausdrücklich vorgesehen sind. Die Lehre betont dieses Erfordernis klar: „Verwaltungsrechtliche Verträge können grundsätzlich auch zwischen Privaten abgeschlossen werden, sofern sie in einem
verwaltungsrechtlichen Rechtsverhältnis stehen. Allerdings muss das Gesetz
solche Verträge ausdrücklich vorsehen“.77 In der Folge werden Tarifverträge

75

Vgl. dazu Art. 43 Abs. 4 KVG.

76

Vgl. Art. 36 KVG.

77

So HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, Rz. 1340. Die Lehre nimmt dabei
an, dass im Krankenversicherungsbereich Verträge «zwischen Privaten» bestehen:
„Im Sozialversicherungsrecht spielen Verträge zwischen Krankenkassen bzw. Unfallversicherern einerseits und Medizinalpersonen sowie Heilanstalten andererseits
eine grosse Rolle. Dabei handelt es sich jedoch meist um verwaltungsrechtliche Verträge zwischen Privaten“ (so HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, Rz.
1330).
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zwischen Versicherern und Leistungserbringern über die Vergütung der Leistungen von Spitälern gegenüber Patienten, die bei einer Krankenkasse versichert sind, als Beispiel genannt.78
b)

Einzelne Elemente

aa)

Vertragsnatur und Vertragsinhalt

Die Frage, ob Verträge im Bereich des Krankenversicherungsrechts zum öffentlichen Recht oder zum Privatrecht gehören, ist nicht leicht zu beantworten.
Was die Unterscheidungskriterien betrifft, hält die Literatur das Folgende fest:
„Das massgebliche Kriterium für die Unterscheidung zwischen verwaltungsrechtlichem und
privatrechtlichem Vertrag ist der Gegenstand der dadurch geregelten Rechtsbeziehungen oder
Rechtsverhältnisse (vgl. BGE 134 II 297, 301, vgl. die ausführliche Darstellung des Urteils in
Rz. 1297; vgl. auch BGer, Urteil 4A_116/2010 vom 28. Juni 2010 E. 4.2). Es kommt auf die
Funktion der Regelung oder die damit verfolgten Interessen an. Der verwaltungsrechtliche Vertrag dient unmittelbar der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe; die Wahl der privatrechtlichen
Vertragsform erfolgt im Hinblick auf die Erreichung «eigener», «privater» Interessen der Vertragsparteien […]. Die Rechtsnatur hängt mit anderen Worten davon ab, zu welchem Zweck
der Vertrag abgeschlossen wird. Sollen unmittelbar Verwaltungsobliegenheiten wahrgenommen oder Verwaltungstätigkeiten geregelt werden (z.B. Erschliessung von Bauland, Errichtung
und Betrieb von Altersheimen, Ausübung von Kontrollen auf dem Gebiet des Umweltschutzes),
so liegt ein verwaltungsrechtlicher Vertrag vor. Privatrechtlich ist der Vertrag, wenn er nur
mittelbar öffentliche Interessen verfolgt (z.B. Beschaffung gewisser Hilfsmittel für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben wie Kauf von Büromaterial oder Miete von Büroräumlichkeiten…).
Ebenso ist regelmässig von privatrechtlichen Verträgen auszugehen, wenn das Gemeinwesen
ähnlich wie ein Privater am Markt auftritt und dabei einen Ertrag erzielen will (privatwirtschaftliche Tätigkeit…).“79

Werden diese Kriterien auf den Vertrag zwischen Vertragsspital und Krankenversicherer angewendet, zeigt sich, dass ein öffentlich-rechtlicher Vertrag
besteht. Inhalt des Vertrags bildet die Mit-Gewährleistung der medizinischen
Versorgung im stationären Behandlungsbereich und damit nicht ein unmittelbar „eigenes“ Interesse der Krankenversicherung. Die Krankenversicherung

78

Vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, Rz. 1341.

79

So HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, Rz. 1294.
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tritt auch nicht analog einer Privatperson am Markt auf und verfolgt mit dem
Vertrag keineswegs nur mittelbar öffentliche Interessen.
Diese Zuordnung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag schliesst nicht aus, dass
die Vorschriften des OR als subsidiäres öffentliches Recht analog Anwendung
finden. Vielmehr ist dies ein oft anzutreffendes Element des öffentlich-rechtlichen Vertrags.80 Ausgangspunkt der Vertragsgestaltung bildet – auch beim
öffentlich-rechtlichen Vertrag – die Vertragsautonomie,81 wobei diese immerhin durch die vorgegebene gesetzliche Regelung eingeschränkt wird. Die entsprechende Zuordnung bedeutet schliesslich auch nicht, dass die Versicherten,
welche sich im Vertragsspital behandeln lassen, mit diesem Spital eine öffentlich-rechtliche Beziehung eingehen würden.82
bb)

Vertragsschluss

Der verwaltungsrechtliche Vertrag, wie er zwischen Vertragsspital und Krankenversicherung besteht, entsteht durch übereinstimmende Willenserklärung
der Parteien. Nach vorherrschender Lehre und Rechtsprechung bedarf der Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrages der Schriftform.83

80

Vgl. dazu HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, Rz. 1342.

81

Entsprechend hält die Rechtsprechung fest, dass allfällige kantonale Vorgaben „die in
Art. 49a Abs. 4 KVG vorgesehene Vertragsautonomie zwischen Vertragsspitälern und
Krankenversicherern tangieren» würden; so BVGE 2012/30, E. 4.8.
82

Dazu BGE 131 II 162, 164 ff., betreffend Stiftung SWITCH, welche in der Schweiz die
Zuteilung und Verwaltung von Domain-Namen der Domain «.ch» wahrnimmt. Das
Rechtsverhältnis zwischen der SWITCH und den Nutzerinnen und Nutzern untersteht – trotz öffentlich-rechtlicher Natur des Vertrags zwischen Bund und SWITCH
– dem Privatrecht. Vgl. dazu auch BGE 138 I 289, 291 ff.

83

Vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, Rz. 1342.
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cc)

Vertragsauslegung

Was die Auslegung des Vertrags zwischen Vertragsspital und Krankenversicherung betrifft, ist vom Vertrauensprinzip auszugehen. Dazu hält die Literatur das Folgende fest:
„Einer Willensäusserung ist daher derjenige Sinn zu geben, den ihr der Empfänger aufgrund
der Umstände, die ihm im Zeitpunkt des Empfangs bekannt waren oder hätten bekannt sein
müssen, in guten Treuen beilegen durfte oder musste. Bei der Auslegung verwaltungsrechtlicher Verträge ist aber besonders zu beachten, dass die Verwaltungsbehörde beim Abschluss
von Verträgen dem öffentlichen Interesse Rechnung zu tragen hat. In Zweifelsfällen ist daher
zu vermuten, dass sie keinen Vertrag abschliessen wollte, der mit dem öffentlichen Interesse
im Widerspruch steht, und dass sich der Vertragspartner darüber Rechenschaft gab (BGE 139
V 82, 84; 135 V 237, 241 f.; BGer, Urteil 2C_258/2011 vom 30. August 2012 E. 4.1).
Das bedeutet aber nicht, dass generell derjenigen Auslegung eines verwaltungsrechtlichen Vertrages Vorrang einzuräumen ist, die besser der Verwirklichung der in Frage stehenden öffentlichen Interessen dient. So bildet gerade das Vertrauensprinzip eine Schranke der Wahrung der
öffentlichen Interessen bei der Auslegung: Dem Vertragspartner des Gemeinwesens dürfen
durch Vertragsauslegung nicht Auflagen gemacht werden, die er beim Vertragsschluss vernünftigerweise nicht voraussehen konnte“.84

Das Bundesgericht hat sich ebenfalls mit der Frage nach der Auslegung des
verwaltungsrechtlichen Vertrags befasst und dazu das Folgende festgelegt:
„6.2.1 Für die Auslegung verwaltungsrechtlicher Verträge ist wie bei einem privatrechtlichen
Vertrag in erster Linie auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien abzustellen
(vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; subjektive Vertragsauslegung). Die subjektive Vertragsauslegung bezieht sich auf den Willen der Vertragsparteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses (BGE 132
III 626 E. 3.1 S. 632; BGE 129 III 675 E. 2.3 S. 680). Lässt sich ein übereinstimmender Parteiwille nicht feststellen, ist der Vertrag so auszulegen, wie er nach dem Vertrauensgrundsatz verstanden werden durfte und musste (objektive Vertragsauslegung; BGE 137 III 145 E. 3.2.1 S.
148; BGE 136 III 186 E. 3.2.1 S. 188; BGE 135 V 237 E. 3.6 S. 241 f.; BGE 133 III 406 E. 2.2
S. 409; BGE 121 II 81 E. 4a S. 85). Die objektive Vertragsauslegung ergibt sich nicht allein
aus dem Wortlaut, sondern kann sich auch aus anderen Elementen ergeben wie aus dem verfolgten Ziel, der Interessenlage der Parteien oder aus den Gesamtumständen; von einem klaren
Vertragswortlaut ist jedoch nur abzuweichen, wenn sich ernsthafte Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dieser nicht dem Willen der Parteien entspricht (BGE 137 III 444 E. 4.2.4 S. 451 f.;
BGE 136 III 186 E. 3.2.1 S. 188; BGE 135 III 295 E. 5.2 S. 301 f.; BGE 133 III 406 E. 2.2 S.
409; BGE 131 III 606 E. 4.2 S. 611 f.). Bei der Auslegung öffentlich-rechtlicher Verträge ist

84

So HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Verwaltungsrecht, Rz. 1343 f.
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zudem in Zweifelsfällen zu vermuten, dass die Verwaltung nicht bereit ist, etwas anzuordnen
oder zu vereinbaren, was mit den von ihr zu wahrenden öffentlichen Interessen und der einschlägigen Gesetzgebung im Widerspruch steht (BGE 135 V 237 E. 3.6 S. 242; BGE 122 I 328
E. 4e S. 335; BGE 121 II 81 E. 4a S. 85; Urteil 2C_258/2011 vom 30. August 2012 E. 4.1).
Indessen wäre es verfehlt, in allen Fällen der dem öffentlichen Interesse besser dienenden Auslegung den Vorzug zu geben (vgl. BGE 122 I 328 E. 4e S. 335 f.; BGE 103 Ia 505 E. 2b S. 510;
Urteil 2C_658/2015 vom 3. Juni 2016 E. 3.1).
6.2.2 Was die Parteien beim Vertragsabschluss gewusst, gewollt oder tatsächlich verstanden
haben, ist Tatfrage (BGE 133 III 675 E. 3.3 S. 681; BGE 131 III 606 E. 4.1 S. 610); die tatsächliche Ermittlung dieses subjektiven Parteiwillens (subjektive Vertragsauslegung) beruht auf Beweiswürdigung, die der bundesgerichtlichen Überprüfung nur in den Schranken von Art. 105
BGG zugänglich ist (BGE 133 III 675 E. 3.3 S. 681; BGE 132 III 626 E. 3.1 S. 632; BGE 126
II 171 E. 4c/bb S. 182; BGE 118 II 365 E. 1 S. 366). Die Vertragsauslegung nach dem Vertrauensgrundsatz ist Rechtsfrage (BGE 136 III 186 E. 3.2.1 S. 188; BGE 133 III 675 E. 3.3 S. 181
f.; BGE 132 III 626 E. 3.1 S. 632; BGE 131 III 606 E. 4.1 S. 610). Entsprechend Art. 95 BGG
werden öffentlich-bundesrechtliche Verträge frei (vgl. BGE 126 II 171 E. 4c/bb S. 182), öffentlich-kantonalrechtliche (zur Zulässigkeit vgl. Art. 6 Abs. 1 ZGB) dagegen grundsätzlich nur
auf Willkür hin überprüft (Urteil 2C_658/2015 vom 3. Juni 2016 E. 3.2).“85

5.

Weitere Grundlagen

Bei der Prüfung der Frage, ob weitere Grundlagen bestehen, ist beispielsweise
an Weisungen oder Kreisschreiben einer Bundesbehörde, insbesondere des
Bundesamts für Gesundheit zu denken. Eine solche Grundlage ist indessen
nicht ersichtlich.86
Hinzuweisen ist ferner auf eine Empfehlung der Schweizerischen Konferenz
der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK). Danach übernimmt der

So BGE 144 V 89 f.

85

Auf der Homepage des Bundesamts für Sozialversicherung wird bezogen auf Vertragsspitäler lediglich das Folgende festgehalten: „Bei Vertragsspitälern entfällt der Kantonsanteil. In diesem Fall vergütet der Krankenversicherer höchstens 45 Prozent der
Spitalbehandlung. Die übrige Vergütung muss von der versicherten Person selbst oder ihrer Zusatzversicherung getragen werden.“ Vgl. www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Spitalbehandlung.html (besucht am 20. Juli 2018).

86
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Wohnkanton bei Vertragsspitälern ausnahmsweise den Anteil nach Art. 49a
KVG, wenn es sich bei der Behandlung um einen Notfall handelt.87

VII. Genehmigung des Vertrags nach Art. 49a Abs. 4 KVG
1.

Ausgangspunkt

Das Krankenversicherungsrecht sieht insbesondere im Tarifbereich in weiten
Bereichen die Rechtsform des Vertrags vor. Generell wird dabei festgelegt,
dass geschlossene Verträge zu genehmigen sind. Nach Art. 46 Abs. 6 KVG
ist dabei entweder der Kanton oder der Bund Genehmigungsbehörde. Die Genehmigungsbehörde prüft, ob der Tarifvertrag mit dem Gesetz und dem Gebot
der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit in Einklang steht.88
Zu den drei Kriterien, welche die Genehmigungsbehörde zu überprüfen hat –
Gesetz, Wirtschaftlichkeit, Billigkeit – ist Folgendes zu bemerken:
Der «Einklang mit dem Gesetz» bezieht sich auf drei Bereiche: Zunächst muss
der Tarifvertrag mit allen ihn direkt betreffenden Bestimmungen – also etwa
mit Art. 59c KVV – in Übereinstimmung stehen. Der Tarifvertrag darf deshalb
beispielsweise nur die Deckung der für eine effiziente Leistungserbringung
erforderlichen Kosten berücksichtigen. Zu berücksichtigen hat der Tarifvertrag ferner die tragenden Grundwertungen des schweizerischen Krankenversicherungsrechts. Er muss also gewährleisten, dass die qualitativ hoch stehende medizinische Versorgung zu möglichst günstigen Preisen erfolgt.
Schliesslich muss der Tarifvertrag insgesamt so ausgestaltet sein, dass er die
gesetzlichen Leistungsansprüche der versicherten Personen nicht ausschliesst.
Wenn eine Tarifierung so tief liegt, dass im Ergebnis die betreffenden Leis-

87

Es handelt sich um die Empfehlungen der GDK zum Verfahren betreffend die Beiträge
der Kantone bei ausserkantonalen Spitalbehandlungen nach Art. 41 Abs. 3 KVG (Revidierte Fassung vom 2. September 2011, gültig ab 1. Januar 2012), S. 2 Tabelle 1.
Vgl. dazu auch HAUSER, Fn. 411.

88

So Art. 46 Abs. 4 Satz 2 KVG. Ausführlich zu dieser Bestimmung KIESER UELI, in OFKommentar zum KVG und UVG, Art. 46 Rz. 7 ff.
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tungserbringenden die fragliche Leistung nicht mehr anbieten, wird das Legalitätsprinzip – hier konkretisiert durch den gesetzlichen Leistungsanspruch der
versicherten Person – verletzt.
Art. 46 Abs. 4 KVG legt in allgemeiner Form fest, dass der Tarifvertrag mit
dem Gebot der Wirtschaftlichkeit übereinstimmen muss. Dieses Kriterium
wird durch andere Bestimmungen weiter konkretisiert. Ob das allgemeine
Wirtschaftlichkeitsgebot eingehalten ist, ergibt sich also zunächst aus der Prüfung der konkretisierenden Kriterien. Zudem ist auch in einer gesamthaften
Betrachtung zu klären, ob der Tarifvertrag im Einklang mit diesem Gebot
steht. Die Genehmigungsbehörde muss etwa die Auswirkungen eines Tarifs
auf das Leistungsvolumen berücksichtigen.89
Art. 46 Abs. 4 KVG legt schliesslich fest, dass die Genehmigungsbehörde
prüft, ob der Tarifvertrag mit dem Gebot der Billigkeit in Einklang steht. Damit wird zugleich festgelegt, dass bereits bei der Ausarbeitung des Tarifvertrags – d.h. vorgängig der Genehmigung – das Billigkeitsgebot zu berücksichtigen ist. Das Gebot der Billigkeit bedeutet, dass die allseitigen Aspekte in
ausgewogener Weise berücksichtigt werden. Dabei wird etwas Doppeltes vorausgesetzt: Zum einen dürfen nur Kriterien berücksichtigt werden, welche
massgebend für einen Tarifvertrag sein können; zum anderen ist geboten, alle
(und nicht nur einzelne) massgebenden Kriterien herbeizuziehen. Es muss also
in einer Gesamtbetrachtung vorgegangen werden; bei der Ausarbeitung des
Tarifvertrags muss immer wieder der Blick auf die Gesamtheit der Kriterien
gerichtet werden. Mit dem Kriterium der «Billigkeit» wird also ausgeschlossen, dass ein einzelnes Kriterium dominierend eingesetzt wird; dies gilt insbesondere für das Kriterium der Wirtschaftlichkeit, welches ohnehin eine gewisse Nachrangigkeit einnimmt. Mit dem Kriterium der Billigkeit werden die
Interessen der Versicherten gewahrt und wird verhindert, dass allenfalls von
einer Partei unter dem Druck der anderen Partei ungerechtfertigte Zugeständnisse gemacht werden.90 Das Kriterium der Billigkeit bedeutet schliesslich,

89

Dazu RKUV 2001 377, E. II/6.5.

90

Dazu die – allerdings weit zurückliegenden – bundesrätlichen Entscheide RSKV 1983
518 3, E. 5, RSKV 1981 447 91, E. 4.
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dass der zu genehmigende Tarifvertrag nicht einzelne Leistungserbringer
ohne sachlichen Grund bevorzugen oder benachteiligen darf.91
2.

Einordnung des Vertrags nach Art. 49a Abs. 4 KVG

a)

Fragestellung

Es ist hier auf die Frage einzugehen, wie die Verträge bezogen auf eine allfällige Genehmigung im Sinne von Art. 46 Abs. 4 KVG einzuordnen sind. Die
Frage, ob und allenfalls inwieweit eine gesundheitspolizeiliche Genehmigungspflicht besteht, wird erst nachfolgend zu klären sein.
Dabei muss insbesondere geklärt werden, ob – und allenfalls inwieweit – der
Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG einen Zulassungsvertrag und/oder einen
Tarifvertrag darstellt.
b)

Zulassungsvertrag

Von einem Zulassungsvertrag ist zu sprechen, wenn mit dem entsprechenden
Vertrag die Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenversicherung geordnet wird. An sich ist im schweizerischen Krankenversicherungsrecht untypisch, dass über die Zulassung ein Vertrag abgeschlossen werden kann. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass gesetzlich
festgelegt wird, dass die entsprechende Zulassung durch den Abschluss eines
Vertrags gesteuert werden kann.
Es fällt zunächst auf, dass sich Art. 49a Abs. 4 KVG auf „Verträge“ bezieht.
Es ist im Wortlaut der Bestimmung nicht die Rede von einem Tarifvertrag.
Das Instrument des „Vertragsspitals“ wird den auch als Teil der Durchführung
der Krankenversicherung im freien Markt verstanden.92 Entsprechend wird in
der Rechtsprechung betont, dass die Vertragsspitäler keinen staatlichen Leistungsauftrag haben und „bei der Ausgestaltung ihres Angebots im Rahmen

91

Dazu RKUV 2006 KV 356.

92

Vgl. dazu insbesondere die Hinweise aus der parlamentarischen Debatte in Abschnitt
VIII.6.c.
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gesundheitspolizeilicher Vorschriften frei“ sind.93 Die Rechtsprechung hält
zudem fest, dass es dem Kanton verwehrt ist, „das Angebot von Vertragsspitälern zu steuern, indem er ihnen Vorgaben bezüglich Art und Menge stationärer Leistungen machen würde. Solche Vorgaben würden die in Art. 49a
Abs. 4 KVG vorgesehene Vertragsautonomie zwischen Vertragsspitälern und
Krankenversicherern tangieren.“94 Diese Hinweise zeigen, dass der nach Art.
49a Abs. 4 KVG geschlossene „Vertrag“ keinen Tarifvertrag im Sinne von
Art. 46 KVG darstellt.95
Der Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG stellt in seinen kennzeichnenden, typischen Elementen einen Zulassungsvertrag dar. Es geht darum, dass mit diesem Vertrag zwischen den Parteien vereinbart wird, dass das entsprechende
Spital im vertraglich festgelegten Umfang Leistungen zulasten der Krankenversicherung erbringen kann. Dass das entsprechende Spital nicht Anspruch
auf den jeweiligen Kantonsanteil hat, ändert an dieser Einordnung nichts;
denn dadurch wird nicht die Zulassung betroffen.
c)

Genehmigungsbedürftigkeit im Sinne von Art. 46 KVG

Die spezifische Genehmigungsbedürftigkeit der Verträge nach Art. 46 KVG
erklärt sich daraus, dass die Genehmigungsbehörde die Übereinstimmung des
Tarifs mit den vorgesehenen Bestimmungskriterien zu überprüfen hat. Wenn
ein Vertrag nicht solche Tarifelemente steuert, sondern ausserhalb des Tarifbereichs sonstige Fragen regelt, kann nicht eine Genehmigungsbedürftigkeit
nach Art. 46 KVG bestehen.
Der Vertrag im Sinne von Art. 49a Abs. 4 KVG legt nicht einen Tarif fest.96
Insoweit entfällt an sich die prinzipielle Rechtfertigung dafür, eine kantonale
Genehmigung im Sinne von Art. 46 Abs. 4 KVG vorzunehmen.

93

So BVGE 2012/30, E. 4.6.

94

So BVGE 2012/30, E. 4.8.

95

Ausführlicher zur Einordnung des Vertrags nach Art. 49a Abs. 4 KVG Abschnitt VIII
(betreffend Zulassung) und Abschnitt X (betreffend Vergütung).

96

Näher zur Entschädigung des Vertragsspitals Abschnitt X.
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Bestätigt wird diese prinzipielle Feststellung dadurch, dass beim Vertragsspital eine kantonale Leistung gerade nicht zu erbringen ist. Insoweit ist eben von
zusätzlicher Bedeutung, dass im Bereich der Vertragsspitäler die Kantone
keine hinzutretenden Zahlungen zu erbringen haben. Es besteht also auch insoweit kein Interesse des Kantons daran, einen entsprechenden Vertrag zu genehmigen. Es fällt dabei ins Gewicht, dass der Kanton nicht befugt ist, stationäre Leistungen ausserhalb von Leistungsaufträgen zu steuern.97
d)

Genehmigung durch den Kanton wegen der besonderen Natur des
Vertrags nach Art. 49a Abs. 4 KVG?

Wie den voranstehenden Überlegungen entnommen werden kann, entfällt
beim Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG an sich die Genehmigungsbedürftigkeit des Vertrags im Sinne von Art. 46 Abs. 4 KVG. Es liegt prinzipiell ein
Zulassungsvertrag vor, bei dem keine gesetzliche Genehmigungsbedürftigkeit
besteht; ein Tarifvertrag, der genehmigt werden muss, liegt demgegenüber
nicht vor.
Allerdings kann zugleich nicht übersehen werden, dass beim Vertrag nach Art.
49a Abs. 4 KVG ein besonderer Inhalt gegeben ist. Dieser lässt sich nicht ohne
weiteres in die Kategorisierungen des Krankenversicherungsrechts einordnen.
Wie diesbezüglich bezogen auf diesen besonderen Inhalt und mit Blick auf die
allfällige Genehmigung umzugehen ist, ist nicht leicht zu beantworten.

97

Dazu RÜTSCHE, Spitalplanung und Privatspitäler, Rz. 100. – EUGSTER, Rechtsprechung
zum KVG, Art. 49a Rz. 9, äussert sich mit Blick auf die hier interessierenden Verträge: „Das Tarifschutzgebot von Art. 49 Abs. 5 KVG gilt auch im Rahmen von Art.
49a Abs. 4 KVG.“ Diese – nicht weiter belegte – Feststellung trifft m.E. nicht zu.
Der Tarifschutz spielt im Rahmen der Verträge nach Art. 49a Abs. 4 KVG nur indirekt; er kann allenfalls eine indirekte Auswirkung auf die gesundheitsrechtliche Zulassung haben.
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Die bisherige Literatur ist eher schwankend. EUGSTER bezweifelt die Genehmigungsbedürftigkeit;98 EGLI/WALDNER neigen der Annahme einer Genehmigungsbedürftigkeit zu.99 In der Rechtsprechung sind bislang keine Entscheide ersichtlich.
Auszugehen ist davon, dass eine Genehmigungspflicht ohne entsprechende
gesetzliche Grundlage nicht leichthin angenommen werden kann. Es finden
sich denn auch in den Gesetzesmaterialien keinerlei Hinweise darauf, dass die
Verträge nach Art. 49a Abs. 4 KVG einer bestimmten Genehmigung unterstehen sollen.100 Es ist für die Handlungsform des öffentlich-rechtlichen Vertrags
nicht kennzeichnend und typisch, dass er durch eine bestimmte Instanz zu genehmigen wäre; vielmehr wird das entsprechende Instrument gerade vorgesehen, wenn die Parteien sich einvernehmlich – und insoweit abschliessend –
auf eine bestimmte Lösung einigen können. Soweit Verträge genehmigt werden sollen, findet sich jeweils eine entsprechende gesetzliche Bestimmung. 101
Im Krankenversicherungsrecht ist die Genehmigung eines Vertrags einzig in
Art. 46 Abs. 4 KVG vorgesehen. Sollte also der Vertrag nach Art. 49a Abs. 4
KVG einer Genehmigungspflicht unterstellt werden, müsste diese Bestimmung als hinreichende gesetzliche Grundlage angesehen werden können. Hier
könnte eine analoge Anwendung deshalb bejaht werden, weil die Überprüfungskriterien der Gesetzmässigkeit, der Billigkeit und der Wirtschaftlichkeit
an sich auch Kriterien sind, welche auf den Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG
anwendbar sind. Indessen zielen die Handlungsform des Vertrags nach Art.
49a Abs. 4 KVG und die Form des „Vertragsspitals“ gerade darauf ab, den
Vertragsparteien eine Vertragsautonomie einzuräumen. Deshalb hält die
Rechtsprechung denn auch fest, dass allfällige kantonale „Vorgaben […] die

98

Vgl. EUGSTER, Krankenversicherungsrecht, Rz. 859: „Obwohl Tarifverträge nach Art.
49a Abs. 4 KVG vom Geltungsbereich der Art. 46 Abs. 4 KVG nicht explizit ausgenommen wurden, ist fraglich, ob der Gesetzgeber die Genehmigungspflicht auch für
Tarifverträge nach Art. 49a Abs. 4 KVG vorgesehen hat.“

99

Vgl. EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a KVG.

100

Dazu Abschnitt III.2.

101

Kennzeichnendes Beispiel stellt die Genehmigung des Tarifvertrags nach Art. 46 Abs.
4 KVG dar. Vgl. für das Beispiel der „Genehmigung“ eines Vergleichs Art. 50 Abs.
2 ATSG (der geschlossene Vergleich muss durch eine anschliessend zu erlassende
Verfügung „bestätigt“ werden).
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in Art. 49a Abs. 4 KVG vorgesehene Vertragsautonomie zwischen Vertragsspitälern und Krankenversicherern tangieren“ würden.102
Insoweit könnte eine Vertragsgenehmigung in analoger bzw. sinngemässer
Anwendung von Art. 46 Abs. 4 KVG nur bejaht werden, wenn beim Vertrag
nach Art. 49a Abs. 4 KVG das Tarifelement klar im Vordergrund stehen sollte.
So verhält es sind indessen nicht, weil dieser Vertrag schwergewichtig die Zulassung ordnet. Dabei wird nicht übersehen, dass im Vertrag durchaus gewichtige Elemente der Vergütung geordnet werden; es geht insbesondere um die
Festlegung des Basispreises (Base Rate) und um die Vergütung von allfälligen
besonderen Leistungen im Vertragsspital.103 Trotzdem steht aber der Charakter
eines Zulassungsvertrags deutlich im Vordergrund.
Deshalb ergibt sich im Ergebnis, dass der Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG
nicht in Anwendung von Art. 46 Abs. 4 KVG genehmigt werden muss bzw.
kann. Sollte eine Genehmigung des Vertrags trotzdem angenommen werden,
müsste sie sich auf die tarifarischen Elemente beschränken, weil im übrigen
keine Genehmigungspflicht erkennbar ist.
3.

Überprüfungsbefugnis in gesundheitspolizeilicher Sicht

Freilich ist damit noch nicht geklärt, ob nicht unter einem anderen Aspekt eine
Prüfung bzw. Bewilligung im Rahmen eines Vertrages nach Art. 49a Abs. 4
KVG zulässig ist. Diesbezüglich ist zunächst von Bedeutung, dass Vertragsspitäler nach Art. 49a Abs. 4 KVG offensichtlich alle erforderlichen gesundheitspolizeilichen Bewilligungen erhalten (haben) müssen. Diesbezüglich
wird auch ins Gewicht fallen, dass die gesundheitspolizeilich motivierte Steuerung von Fallzahlen Teil des Qualitätserfordernisses bilden kann. Insoweit
liegt also eine Regelung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vor.104 Deshalb muss beim Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG regelmässig geklärt werden, ob bestimmte Elemente gesundheitspolizeilicher Natur sind; sollte es sich

102

So BVGE 2012/30, E. 4.8.

103

Dazu Abschnitt X.6, 8 und 9.

104

Dazu RÜTSCHE, Spitalplanung und Privatspitäler, Rz. 101.
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so verhalten, wäre in der Folge zu klären, ob insoweit eine genehmigungsrechtliche Überprüfung durch die zuständige kantonale Behörde – in der Regel durch die Gesundheitsbehörde – erfolgt.
Die Möglichkeit, Verträge nach Art. 49a Abs. 4 KVG zu schliessen, beinhaltet
also nicht die Möglichkeit, auch ohne die erforderlichen gesundheitspolizeilichen Bewilligungen tätig zu werden. Bezogen auf diese Aspekte besteht eine
Befugnis der kantonalen Gesundheitsdirektion, die betreffende Institution,
welche einen Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG geschlossen hat, zu überprüfen.

VIII. Zulassung als Vertragsspital
1.

Zur Fragestellung

Das schweizerische Krankenversicherungssystem basiert bei der Leistungserbringung auf Leistungserbringenden, welche zur Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung zugelassen sind. Welche Personen und Stellen zuzulassen
sind, bestimmt sich prinzipiell nach dem Gesetz, welches in Art. 35 KVG die
zulassungsfähigen Personen und Stellen nennt und zur Konkretisierung auf
Art. 36 bis Art. 40 KVG verweist. Das Vertragsspital lässt sich in dieses System an sich nicht einordnen, was in systematischer Hinsicht nur schon daraus
erkennbar wird, dass die gesetzliche Grundlage für das Vertragsspital in Art.
49a Abs. 4 KVG, d.h. nicht in Art. 36 bis Art. 40 KVG, besteht. Ferner entfällt
eine Einordnung als zugelassenes Spital deshalb, weil das Vertragsspital gerade nicht auf der Spitalliste aufgeführt wird und deshalb die Zulassungsvoraussetzung von Art. 39 Abs. 1 lit. d und lit. e KVG gerade nicht erfüllt.
Bei dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, wie die Einordnung des Vertragsspitals in das Leistungserbringungssystem der Krankenversicherung erfolgt und welches die Auswirkungen einer – allfälligen – Einordnung sind. Bei
dieser Prüfung wird die gesundheitspolizeiliche Einordnung von der krankenversicherungsrechtlichen Einordnung abgegrenzt.
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2.

Zulassung des Vertragsspitals in gesundheitspolizeilicher Hinsicht

a)

Einordnung

Das Vertragsspital hat nach Art. 49a Abs. 4 KVG die Voraussetzungen von
Art. 39 Abs. 1 lit. a bis lit. c und lit. f KVG zu erfüllen. Diese Bestimmungen
sind nicht ohne weiteres einzuordnen, weshalb auf die entsprechende Frage
nachstehend näher einzugehen sein wird.
b)

Art. 39 Abs. 1 lit. a bis lit. c KVG

Bei den Voraussetzungen nach Art. 39 Abs. 1 lit. a bis lit. c KVG handelt es
sich an sich um gesundheitspolizeiliche Kriterien. Massgebend ist nämlich, ob
die betreffenden Spitäler,
a. ausreichende ärztliche Betreuung gewährleisten;
b. über das erforderliche Fachpersonal verfügen;
c. über zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen und eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleisten;

Die gesundheitspolizeiliche Ausrichtung ist bereits dem Wortlaut der Bestimmung zu entnehmen. Verlangt ist nämlich beispielsweise nicht zwingend eine
„qualitativ hoch stehende medizinische Versorgung“; dieses Kriterium ist –
nach Art. 43 Abs. 6 KVG – typisch für den krankenversicherungsrechtlichen
Bereich. Vielmehr reicht – was typisch gesundheitspolizeilich ist – eine „ausreichende“ ärztliche Betreuung. Damit steht fest, dass die Vertragsspitäler bestimmte gesundheitspolizeiliche Voraussetzungen zu erfüllen haben. Dazu gehören – neben den in Art. 39 Abs. 1 lit. a bis lit. c KVG genannten Kriterien –
auch die kantonalen Voraussetzungen an die Zulassung von Spitälern. Art. 49a
Abs. 4 KVG hat offensichtlich nicht die Bedeutung, eine eigenständige gesundheitspolizeiliche Zulassung festlegen zu wollen. Weil nämlich auf Art. 39
Abs. 1 lit. a bis lit. c KVG verwiesen wird, wird zugleich übernommen, dass
hinzutretende kantonale gesundheitspolizeiliche Regelungen – wie bei den
Listenspitälern – ebenfalls massgebend sind. Damit steht fest, dass das Vertragsspital bezogen auf die gesundheitspolizeilichen Voraussetzungen eine
(regelmässig vorgesehene) kantonale Zulassungsbewilligung erhalten haben
muss.
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Art. 39 Abs. 1 lit. a bis lit. c KVG lassen aber auch zu, dass an das betreffende
Spital allenfalls weitergehende Voraussetzungen gestellt werden, als sie gesundheitspolizeilich zwingend notwendig sind. Es kann nämlich ein Konnex
zwischen den im Rahmen des Krankenversicherungsrechts zu vergütenden
Leistungen und den entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen hergestellt
werden. Dies wird in der Literatur wie folgt umschrieben:
„Art. 39 Abs. 1 lit. a-c KVG regelt die allgemeinen, in der Regel mit der gewerbepolizeilichen
Bewilligung ausreichend gesicherten Anforderungen an die Einrichtungen ([…] s.a. BVGer C1893/2012 E. 5.6 betr. Pflegeheim). Prinzipiell können jedoch die kv-rechtlichen Anforderungen nach Art. 39 Abs. 1 lit. a-c KVG aufgrund teilweise divergierender Zielsetzungen über die
vornehmlich auf die Patientensicherheit ausgerichteten gewerbepolizeilichen hinausgehen. Bestimmte Leistungen können unter dem Gesichtspunkt der Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (Art. 32 Abs. 1 KVG) speziell qualifiziertes Personal und besondere Infrastrukturen erfordern. Solche Spezifika sind im Rahmen der Leistungsaufträge zu gewährleisten.“105

Damit kann es notwendig werden, eine besondere krankenversicherungsrechtliche Prüfung vorzunehmen, um beispielsweise zu klären, ob das Vertragsspital mit Blick auf die zu vergütenden Leistungen die erforderliche ärztliche Betreuung gewährleistet. Darauf wird nachstehend näher einzugehen sein.
c)

Art. 39 Abs. 1 lit. f KVG

Art. 39 Abs. 1 lit. f KVG sieht bezogen auf das elektronische Patientendossier
eine Regelung vor, welche nicht als gesundheitspolizeilich betrachtet werden
kann. Sie gilt denn auch nur für Spitäler im Rahmen des Krankenversicherungsrechts.106 Insoweit wird darauf erst nachstehend näher einzugehen sein.

105

So EUGSTER, Krankenversicherungsrecht, Rz. 815.

106

Dies lässt sich den Gesetzesmaterialien klar entnehmen; dazu Abschnitt III.2.d.
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3.

Zulassung des Vertragsspitals in krankenversicherungsrechtlicher
Hinsicht

a)

Fragestellung

Art. 49a Abs. 4 KVG stellt eine krankenversicherungsrechtliche Bestimmung
dar. Das hier geordnete „Vertragsspital“ erscheint als solches nicht in kantonalen, gesundheitspolizeilichen Bestimmungen. Damit entsteht die Frage, ob
und allenfalls wie das Vertragsspital in krankenversicherungsrechtlicher Hinsicht „zuzulassen“ ist. Dies wirft deshalb besondere Fragen auf, weil an sich
die krankenversicherungsrechtliche Zulassung der Leistungserbringenden gesetzlich geordnet ist.107
b)

Vertragliche Zulassung im Einzelfall

Art. 49a Abs. 4 KVG sieht die Möglichkeit des Vertragsspitals ausdrücklich
vor. Der Gesetzgeber wollte damit ermöglichen, dass ausserhalb der Spitallisten bestimmte Einrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen zulasten der
Krankenversicherungen tätig werden dürfen. Der Gesetzgeber wollte damit
den Wettbewerb unter den Spitälern fördern.108 Indessen legt das Gesetz nicht
im Einzelnen fest, wie die Zulassung zu erfolgen hat und welche Kriterien
(ausser denjenigen, die in Art. 49a Abs. 4 KVG ausdrücklich genannt werden),
allenfalls zu erfüllen sind. Vielmehr legt das Gesetz fest, dass diesbezüglich
ein Vertrag abzuschliessen sei. Dabei wird besonders Bezug genommen auf
den Grundsatz der Vertragsautonomie.109
Damit steht fest, dass bei den Vertragsspitälern eine besondere Ordnung der
Zulassung besteht. Das Gesetz sieht – in Art. 49a Abs. 4 KVG – einzig die
prinzipielle Möglichkeit vor, dass Vertragsspitäler zugelassen werden. Inwieweit eine solche Zulassung eines Spitals erfolgt, wird in der Folge im Einzelfall durch den entsprechenden Vertrag bestimmt.

107

Vgl. dazu Art. 35 KVG.

108

Dazu Abschnitt III.2.f.

109

Dazu Abschnitt X.6.e.
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c)

Vertragliche Regelung der Zulassung

Wenn ein Krankenversicherer gestützt auf Art. 49a Abs. 4 KVG einen Vertrag
schliesst, wird er im Rahmen des Krankenversicherungsrechts tätig. Er ordnet
damit eine spezifisch krankenversicherungsrechtliche Frage, nämlich die Zulassung eines Spitals als Vertragsspital. Damit stellt sich die Frage, ob der
Krankenversicherer im Rahmen der Vertragsverhandlungen und des Vertragsschlusses bestimmte öffentlich-rechtliche Vorgaben zu beachten hat.
Ausgangspunkt bildet die Feststellung, dass beim Vertrag nach Art. 49a Abs.
4 KVG wie bei jedem öffentlich-rechtlichen Vertrag die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten sind.110 Freilich lässt sich nicht ohne
weiteres festlegen, welches die allfälligen gesetzlichen Vorgaben zur vertraglichen Regelung der Zulassung als Vertragsspital sind.
Zunächst steht fest, dass der Krankenversicherer beim Vertragsabschluss die
besonderen Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 39 Abs. 1 lit. a bis lit. c sowie lit. f KVG zu beachten hat. Dies wird in Art. 49a Abs. 4 KVG ausdrücklich
festgelegt. Die Voraussetzungen von Art. 39 Abs. 1 lit. a bis lit. c KVG sind
dabei prinzipiell gesundheitspolizeiliche Voraussetzungen. Dabei kann aber
bei besonderen Leistungen des Vertragsspitals auch die Ausgangslage bestehen, dass bezüglich dieser Voraussetzungen Anforderungen vereinbart werden, welche über die minimalen gesundheitspolizeilichen Voraussetzungen
hinausgehen.111 Solche Elemente haben in der Folge nicht gesundheitspolizeilichen, sondern krankenversicherungsrechtlichen Charakter.112 Die besondere

110

Dazu Abschnitt VI.4. Vgl. dazu auch Art. 5 lit. j KVAG.

111

EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 858, umschreibt dies folgendermassen: „In der

Regel werden die KVers auf die gewerbepolizeiliche Betriebsbewilligung abstellen können, mit welcher auch den in Art. 39 Abs. 1 lit. a–c KVG aufgeführten
Kriterien Rechnung getragen ist, und weitergehende Abklärungen nur bei medizinischen Spezialitäten mit besonderen Anforderungen an Personal und Infrastruktur vornehmen.“
112

84

Dazu Abschnitt III.4.c.
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Zulassungsvoraussetzung von Art. 39 Abs. 1 lit. f KVG betreffend das elektronische Patientendossier hat keinen gesundheitspolizeilichen Charakter, sondern hat – wie bereits dargestellt – krankenversicherungsrechtlichen Gehalt.113
Sodann hat der Krankenversicherer die allgemeinen rechtlichen Vorgaben, die
an die Durchführung des Verwaltungsrechts gestellt werden, einzuhalten.114
Dazu zählen – neben dem bereits erwähnten Legalitätsprinzip – die folgenden
Grundsätze:
- Rechtsgleichheit bzw. Willkürverbot: Diese Grundsätze haben nicht die
gleiche Bedeutung. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit ist bezogen
auf den Abschluss eines Vertrags nur beschränkt zu beachten. Ebenso
wenig wie ein Aufnahmeanspruch bezogen auf die Spitalliste besteht,115 kann ein mit dem Rechtsgleichheitsprinzip begründeter Anspruch darauf bestehen, als Vertragsspital zugelassen zu werden. Es
ist – wie in der Literatur festgehalten wird – „unvermeidlich, dass
durch eine Planungsverpflichtung der verfassungsmässige Grundsatz
der Rechtsgleichheit relativiert wird. Der Rechtsgleichheit kommt im
Zusammenhang mit Planungsmassnahmen nur eine eingeschränkte
Bedeutung zu. Es liegt in der Natur einer Planung, dass Gegenstände,
die sich in der gleichen Lage befinden, verschieden behandelt werden.
Unter dem Gesichtspunkt des verfassungsmässigen Rechtes genügt
es, dass eine Planung objektiv vertretbar, das heisst nicht willkürlich
ist. Anders gesagt, fällt der Grundsatz der Rechtsgleichheit mit dem
Willkürverbot zusammen (BGE 138 II 398 E. 3.6 m.H.).“116
- Berücksichtigung des Verbots der Zweckentfremdung der finanziellen
Mittel: Art. 5 lit. f KVAG bestimmt, dass die Mittel der Krankenversicherung nur zu deren Zweck verwendet werden dürfen. Alle Mittel
der Krankenversicherung sollen der Durchführung der sozialen Krankenversicherung dienen. Ausgeschlossen ist damit die Finanzierung

113

Dazu Abschnitt III.2.d.

114

Vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_372/2014, E. 6.

115

Dazu BVGE 2013/46, E. 6.3.3. Deshalb lassen sich auch Listenentscheide grund-

sätzlich nicht mit Hinweis auf die Rechtsgleichheit anfechten (dazu Urteil des
Bundesgerichts 2P.67/2004, E. 1.8).
116

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 804.
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einer Zusatzversicherung oder eines anderen Krankenversicherers.117
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass zwischen dem Grundsatz der
Gegenseitigkeit und dem Verbot, einen Erwerbszweck anzustreben,
enge Beziehungen bestehen. Die Erträge aus der Versicherungsdurchführung dürfen nämlich bei Massgeblichkeit des Grundsatzes der Gegenseitigkeit nicht als Gewinnanteile ausgeschüttet werden. Solche
Gewinnanteile müssen im Interesse der versicherten Person Verwendung finden. Dies wird durch Art. 13 und Art. 14 KVAG konkretisiert.
– Für die Krankenversicherung bedeutet dies, dass bezogen auf die
Verwendung von Mitteln der Krankenversicherung nicht festgelegt
werden darf, welches die Krankenversicherung verpflichten würde,
Mittel für andere Zwecke als für solche der Krankenversicherung zu
verwenden.
- Verhältnismässigkeitsprinzip: „Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit
fordert, dass die Verwaltungsmassnahmen zur Verwirklichung des im
öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sind.
Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auferlegt werden
(vgl. BGE 141 I 20, 32)“.118 – Die Krankenversicherung hat dieses
Prinzip bei der Aushandlung des Vertrags mit dem Vertragsspital und
bei seiner Ausgestaltung zu beachten.
- allgemeine verfahrensrechtliche Vorgaben (wie z.B. Anspruch auf
rechtliches Gehör).

117

Vgl. dazu BGE 128 V 272; 130 V 196, E. 6.2.

118

So HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 514.
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d)

Verfahrensrechtliche Aspekte

Art. 49a Abs. 4 KVG sieht kein besonderes Zulassungsverfahren vor, wie dies
beispielsweise für Listenspitäler in Art. 39 Abs. 1 lit. d und lit. e KVG geordnet wird.119 Damit steht fest, dass die eigentliche Zulassung durch den formgültigen Abschluss des Vertrags geordnet wird. Im Rahmen des Vertragsabschlusses ist dabei festzuhalten, welches die massgebenden
Zulassungskriterien sind. Dabei muss zudem in zeitlicher Hinsicht geklärt
werden, dass die effektive Zulassung erst Wirkungen zeigen kann, wenn die
betreffenden Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Im Rahmen der Vertragsverhandlungen ist durch die Parteien zu erläutern, welches die massgebenden konkreten Zulassungsvoraussetzungen sind, und es sind diese in der
Folge zu umschreiben und vertraglich festzuhalten.
4.

Versicherer als Vertragspartei

Art. 49a Abs. 4 KVG bezeichnet die «Versicherer» als Vertragspartei. Gemeint
ist damit der Versicherer im Sinne von Art. 2 und Art. 3 KVAG. Der Vertrag
nach Art. 49a Abs. 4 KVG wird also nicht durch einen Zusatzversicherer im
Sinne von Art. 2 Abs. 2 KVAG geschlossen. Eine allfällige Zusatzversicherung hat aber natürlich Bedeutung, um eine Vergütung der Leistung, die im
Vertragsspital erbracht wird, zu ermöglichen.120
5.

Spital als Vertragspartei

a)

Fragestellung

Art. 49a Abs. 4 KVG bezeichnet Spitäler, «welche nach Artikel 39 nicht auf
der Spitalliste stehen, aber die Voraussetzungen nach [Artikel] 39 Absatz 1
Buchstaben a–c und f erfüllen» als Vertragspartei. Der Begriff des «Spitals»

119

EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 858, hält dazu das Folgende fest: „Das KVG
schreibt […] mit Bezug auf die Kriterien von Art. 39 Abs. 1 lit. a–c KVG kein förmliches KVG-Zulassungsverfahren vor. Die Prüfung hat daher durch die KVers zu erfolgen.“

120

Dazu Abschnitt X.8.

87

Zulassung als Vertragsspital

wird in Art. 35 Abs. 2 lit. h und in Art. 39 Abs. 1 KVG verwendet. In der
letztgenannten Bestimmung findet sich die «Spitäler» folgende Umschreibung:
«Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder
der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler).»

Bei dieser Ausgangslage ist näher auf die Frage einzugehen, wer seitens des
«Spitals» als Partei den Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG abschliessen kann,
d.h. wer als «Vertragsspital» auftreten kann.
b)

Zum Spitalbegriff nach Art. 39 KVG

aa)

Ausgangslage

Art. 39 KVG bezieht sich auf die Zulassung des Spitals als Leistungserbringer
zulasten der Krankenversicherung. Weil Vertragsspital nach Art. 49a Abs. 4
KVG nur ein „Spital“ sein kann, das nicht nach Art. 39 KVG zugelassen ist,
ist von primärer Bedeutung, was die letztgenannte Bestimmung zur Zulassung
des „Spitals“ festlegt. Zu klären ist an dieser Stelle, ob es zulässig ist, die Aufnahme auf die Spitalliste bezogen auf ein Spital zu erreichen, wenn – ohne
Aufnahme auf die Spitalliste – in der gleichen Infrastruktur ein anderes Spital
als rechtlich getrennte Einheit betrieben wird.
Zur Klärung der Frage ist zunächst darzustellen, welche bundesrechtlichen
Voraussetzungen für die Aufnahme eines Spitals auf die Spitalliste bestehen,
wobei hier eine Beschränkung auf den Begriff des «Spitals» erfolgt. In der
Folge ist auf das kantonale Recht einzugehen und zu klären, inwieweit den
Kantonen ein Regelungsbereich verbleibt und wie sie diesen gegebenenfalls
gestaltet haben. Daran schliesst sich die Diskussion von verwandten Fragestellungen an. Gestützt darauf kann abschliessend beantwortet werden, in welcher Form ein «Spital» gestaltet werden kann.
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bb)

Blick auf Art. 39 KVG

In Art. 39 KVG wird geordnet, unter welchen Voraussetzungen das Spital zugelassen ist, um Leistungen zulasten der Krankenversicherung zu erbringen.
Dabei legt die Bestimmung Folgendes fest:
«Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter
Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler)» werden unter bestimmten Bedingungen zur Leistungserbringung zugelassen. Der Wortlaut der Bestimmung
nimmt also Bezug auf «Anstalten oder deren Abteilungen» und lässt mithin
klar erkennen, dass gegebenenfalls auch nur eine «Abteilung» einer «Anstalt»
zugelassen werden kann. Der Wortlaut der Bestimmungen zeigt damit, dass
keineswegs zwingend die «Anstalt» als solche zuzulassen ist; vielmehr wird
– im Wortlaut der Bestimmung – als möglich betrachtet, bei einer «Anstalt»
die eine «Abteilung» zugelassen ist, während eine andere «Abteilung» nicht
zugelassen ist. Als «Spital» gilt damit nach dem Wortlaut von Art. 39 KVG
entweder (1) eine «Anstalt» oder (2) eine «Abteilung» einer «Anstalt». Bei
beiden Varianten wird jeweils der Begriff «Spital» verwendet.
Zu Art. 39 KVG wird in der Literatur von EUGSTER das Folgende festgehalten:
«Für Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime sieht das KVG ein besonderes kantonales Zulassungsverfahren vor (Art. 39 Abs. 1 lit. e und 39 Abs. 3 KVG). Gesetzliche Zulassungsbedingungen sind dabei bestimmte Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzungen, so eine genügende ärztliche Betreuung, die ausreichende Ausstattung mit Personal sowie
zweckentsprechende medizinische Einrichtungen und eine pharmazeutische Versorgung
(Art. 39 Abs. 1 lit. a–c KVG). Die Spitäler haben ferner bestimmte Bedarfsdeckungs- und Koordinationsvoraussetzungen zu erfüllen, indem sie der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Spitalplanung entsprechen (Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG). Schliesslich gilt
eine Publizitäts- und Transparenzvoraussetzung, welche verlangt, dass die zugelassenen Spitäler auf der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind (Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG). Im Rahmen der Gesetzgebung zur neuen Spitalfinanzierung ist diese letztere Voraussetzung insofern relativiert worden, als auch die nicht auf einer
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Spitalliste stehenden Vertragsspitäler gemäss Art. 49a Abs. 4 KVG KVG-Leistungen erbringen
können. Es wird Sache der beteiligten KVers sein, für Publizität und Transparenz zu sorgen.»121

Zum gesetzlichen Spitalbegriff äussert sich EUGSTER wie folgt:
«Ein Spital ist eine Anstalt, welche der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der
stationären medizinischen Rehabilitation dient (Art. 39 Abs. 1 KVG). Damit können Einrichtungen für Langzeitpatienten (Pflegeheime) im Gegensatz zum alten Recht nicht mehr Spitäler
sein. Die Einrichtungen für Langzeitpatienten haben im KVG mit dem neu eingeführten Begriff
des Pflegeheims eine eigene Regelung erfahren (Art. 35 Abs. 2 lit. k KVG). Keine Spitäler können Kurhäuser sein, wenn sie nicht in erster Linie der stationären Krankheitsbehandlung oder
Rehabilitation, sondern hauptsächlich der Erholung dienen. Geburtshäuser gelten ebenfalls
nicht als Spitäler (altrechtlich: RKUV 2001 KV 216 233 E. II/2.4). Sie haben mit der Gesetzgebung zur neuen Spitalfinanzierung einen eigenen Status erhalten.»122

Wenn Gesetz und Literatur zum Spitalbegriff analysiert werden, zeigt sich unschwer, dass von einem materiellen (und nicht einem formellen) Spitalbegriff
ausgegangen wird. Kennzeichnend dafür sind die Äusserungen von EUGSTER:
«Für die Zulassung hat das Spital bestimmte Dienstleistungen und Infrastrukturen zu gewährleisten, welche die Typik eines Akutspitals oder einer Rehabilitationsklinik ausmachen (Art. 39
Abs. 1 lit. a–c KVG). Der KVG-Gesetzgeber hat für den materiellen Spitalbegriff weitgehend
auf Kriterien zurückgegriffen, wie sie von der altrechtlichen Rechtsprechung zum Heilanstaltsbegriff entwickelt worden sind. Art. 39 Abs. 1 lit. a-c KVG entspricht im Wesentlichen den
gewerbepolizeilichen Anforderungen an Spitäler. Die Prüfung der Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzungen nach Art. 39 Abs. 1 lit. a–c KVG erfolgt in erster Linie durch den
Standortkanton, der dazu aufgrund seiner besonderen Kenntnisse der lokalen Verhältnisse am
besten in der Lage ist (RKUV 1997 KV 10 257 E. 4.1; BVGer C-5576/2011 E. 3.2).»123

Knapp wird deshalb auch – an sich zu Recht – ausgeführt:
«Als Spital gilt eine Einrichtung, welche die Voraussetzungen nach Artikel 39 KVG erfüllt.»124

Zusammenfassend hält EUGSTER zum Spitalbegriff das Folgende fest:

121

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 788.

122

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 789.

123

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 792.

124

So Rz. 3151.01 der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV.
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«Art. 39 Abs. 1 KVG Ingress definiert den bundesrechtlichen Begriff des Spitals mittels Bestimmung seines Zwecks. Die Kantone können nur Einrichtungen in ihre Spitalliste aufnehmen,
welche die bundesrechtlichen Voraussetzungen eines Spitals erfüllen (BRE RKUV 2006 KV
385 E. 2.1). Als Pflegeheime zugelassene Einrichtungen können anders als unter dem KUVG
(Art. 23 Abs. 1 VO III KUVG; BGE 107 V 54 E. 2b; BGE 115 V 38 Erw. 3b/bb; RKUV 1992
K 892 99) nicht mehr Spitäler sein (K 77/00 E. 3b; SBVR-EUGSTER* Rz. 789; a.M. DUC,
Hospitalisation hors canton, S. 63 und LONGCHAMP*, S. 455), ebenso wenig hauptsächlich
der Erholung dienende Kurhäuser (altrechtlich: BGE 120 V 200 E. 5a; betr. Säuglings- und
Kinderheime: RKUV 1984 K 569 47). (…) Die Weiterverwendung der altrechtlichen Heilanstaltsdefinition von BGE 120 V 200 E. 5a in BRE RKUV 2006 KV 385 E. 2.2 beachtet zu
wenig, dass der Spitalbegriff des KVG enger ist als der Heilanstaltsbegriff des KUVG bzw. nur
noch Akutspitäler oder Rehabilitationskliniken für Patienten nach Akuterkrankungen umfasst.
(…) Das Vorhandensein einer organisch ausgeschiedenen allgemeinen Abteilung ist kein Begriffsmerkmal des Spitals (Art. 49 KVG Rz. 3; BGE 123 V 290 E. 6b/bb; s.a. BRE RKUV 1997
KV 10 257 E. II/2.3; zum KUVG: BGE 120 V 200 E. 5a, 99 V 70 E. 2; RKUV 1985 K 648
260). Allgemeine Abteilung bezeichnete unter dem bisherigen Spitalfinanzierungssystem ein
Versicherungsprodukt, nämlich das Leistungspaket, das die KVG-Versicherten unter voller
Kostendeckung zu Lasten der OKP beanspruchen können (BGE 135 V 443 E. 3.3; BRE RKUV
2001 KV 183 438 E. II/2.2). Das ab 1.1.2009 geltende Recht (AS 2008 2049; BBl 2004 5551)
hat die allgemeine Abteilung als Begriff zur Umschreibung des Leistungsumfangs für den medizinischen und pflegerischen Bereich formell aufgegeben (mehr dazu unter Art. 25 Abs. 2 neu
lit. e KVG Rz. 53 f.). Er ist damit erst recht kein Begriffsmerkmal des Spitals».125

Es ist in Würdigung dieser Ausführungen zum Bundesrecht das Folgende festzuhalten: Der Spitalbegriff beurteilt sich nach materiellen Gesichtspunkten.
Als Spital im krankenversicherungsrechtlichen Sinn ist eine Einrichtung anerkannt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 39 KVG erfüllt. Hier sind
unterschiedliche Voraussetzungen genannt; insbesondere muss das Spital bestimmte fachliche Voraussetzungen erfüllen (= gesundheitspolizeiliche Vorschriften) und muss zudem auf die Spitalliste aufgenommen worden sein (=
krankenversicherungsrechtliche Vorschriften). Ein formeller Spitalbegriff ist
darüber hinausgehend im Krankenversicherungsrecht nicht umschrieben. Damit ist nicht eine bestimmte «äussere» Form des Spitals verlangt, sondern es
reicht aus, wenn die in Art. 39 KVG genannten, spezifischen gesundheits- und
krankenversicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Das Bundesrecht schweigt sich beispielsweise völlig über die Frage aus, ob die «Einrichtung» eine bestimmte äussere Form erfüllen muss, d.h. beispielsweise in einer

125

So EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, Art. 39 Rz. 1 f.
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bestimmten juristischen Form gefasst sein muss, ob die Einrichtung gewinnstrebig ist oder nicht bzw. ob die Einrichtung ergänzend weitere Funktionen –
z.B. solche eines Pflegeheims – erfüllt oder nicht. Massgebend sind nur die
Voraussetzungen nach Art. 39 KVG, welche indessen – wie gezeigt – einzig
materielle Aspekte sowie die erforderliche Aufnahme auf die Spitalliste betreffen.
cc)

Blick auf die kantonalen Regelungen

Es kann im vorliegenden Rahmen keine gesamte Analyse der kantonalen Regelungen vorgenommen werden.126 Es wird nachstehend lediglich auf die Gesetzgebung des Kantons Zürich Bezug genommen. Hier wird im Spitalplanungs- und -Finanzierungsgesetz (SPFG) (vom 2. Mai 2011, LS 813.20)
Folgendes festgehalten:
§ 2. In diesem Gesetz bedeuten:
Direktion: die für das Gesundheitswesen zuständige Direktion des Regierungsrates,
Spital: Gesamtheit der stationären und ihnen angegliederten ambulanten Untersuchungs- und
Behandlungseinrichtungen eines Leistungserbringers der somatischen oder psychiatrischen
Akutversorgung einschliesslich rehabilitative Versorgung,
Listenspital: Spital oder Geburtshaus, das auf einer Zürcher Spitalliste gemäss Bundesgesetz
vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) geführt wird,
Vertragsspital: Nichtlistenspital, das mit Versicherern Verträge über die Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abgeschlossen hat,
Spital ohne KVG-Bezug: Spital oder Geburtshaus mit einer gesundheitspolizeilichen Betriebsbewilligung, aber ohne Berechtigung zur Abrechnung nach KVG,
Medizinische Leistungseinheit: auf Tarifstrukturen ausgerichteter Zusammenzug von Diagnosen und Behandlungen,

Vgl. für eine Zusammenstellung der kantonalen Bestimmungen zum Vertragsspital Abschnitt XII.3.

126
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Leistungsgruppen: Zusammenzug von medizinischen Leistungseinheiten nach medizinischen
und ökonomischen Kriterien zur Vergabe von Leistungsaufträgen,
Zusatzleistungen: Leistungen bei stationärer Behandlung von Patientinnen und Patienten, die
über die Grundleistungen gemäss Sozialversicherungsgesetzgebung hinausgehen.

Das kantonale Recht darf einzig gesundheitspolizeiliche Bestimmungen zum
Vertragsspital aufnehmen und muss im übrigen Art. 49a Abs. 4 KVG als übergeordnetes Recht zwingend beachten.
dd)

Blick auf die Rechtsprechung

In der Rechtsprechung ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.
Juni 2015, Abteilung III C-2290/2013, C-3619/2013, von Interesse. Hier
wird das Folgende ausgeführt:
«8.4.2 Zur Tätigkeit zu Lasten der OKP sind nach Art. 35 KVG nur Leistungserbringer zugelassen, welche die Voraussetzungen nach Art. 39 KVG erfüllen. Für die Zulassung von Spitälern sind Infrastruktur und Fachpersonal nach Art. 39 Abs. 1 Bst. a bis c KVG vorausgesetzt.
Diese müssen sich nach dem konkreten Leistungsauftrag des Kantons richten. Da der Kanton
den beiden Standorten unterschiedliche Leistungsaufträge erteilt hat, steht es dem See-Spital
nicht frei, welche Leistungen es an welchem Standort anbietet. Entsprechend dem unterschiedlichen Leistungsauftrag hat es an den beiden Standorten auch unterschiedliche Angebote an
Personal und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Nach den Vorgaben der kantonalen Spitalplanung hat nur der Standort Horgen diejenigen Anforderungen zu erfüllen, welche gemäss
den Überlegungen der Vorinstanz höhere Tarife rechtfertigen (vgl. E. 8.3.2). Andererseits kann
der Standort Kilchberg von den Vorteilen eines Elektivspitals profitieren. Der in der Spitalliste
verankerte Leistungsauftrag bildet die Grundlage für die Tätigkeit zulasten der OKP und ist
auch Basis für den Tarif. Ausgehend von der Spitalplanung ist es naheliegend, die Tarifdifferenzierung entsprechend den unterschiedlichen Leistungsaufträgen vorzunehmen.
8.4.3 Diese Betrachtung setzt voraus, dass der Kanton bei der Spitalplanung sachgerecht vorgegangen ist, indem er das See-Spital nicht als Ganzes betrachtet, sondern den Spitalstandorten
Horgen und Kilchberg je separate Leistungsaufträge gegeben hat. Als Leistungserbringer, deren
Zulassung zulasten der OKP zu prüfen ist, nennt Art. 35 KVG ‚Spitäler‘. Art. 39 Abs. 1 KVG
definiert als Spitäler ‚Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter
Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen‘. Spitäler im Sinne der Zulassungsbestimmung können sowohl ganze Anstalten
als auch deren Abteilungen sein. Es widerspricht nicht dem KVG, wenn der Kanton bei der
Spitalplanung verschiedene Abteilungen beziehungsweise Standorte einer Anstalt als separate
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Leistungserbringer betrachtet, deren Zulassung separat prüft und unterschiedliche Leistungsaufträge erteilt. Zur Abgrenzung der Spitalbetriebe in den Spitallisten bestehen in den Kantonen
aber unterschiedliche Praxen. Verschiedene Kantone neigen vermehrt dazu, Betriebe mit unterschiedlicher Versorgungsfunktion an verschiedenen Standorten als Einheit zu betrachten, andere weniger. Die getrennte oder separate Führung auf der Spitalliste kann zudem historisch
bedingt sein. Im Kontext der Tarifbestimmung kann daher nicht vorbehaltlos auf die Einteilung
in der Liste abgestellt werden. Es ist zu prüfen, ob die separierte Führung in der Spitalliste auf
einer rechtskonformen Spitalplanung basiert, und ob diese Einteilung auch für die Tarifbestimmung sachgerecht ist.»

Damit steht jedenfalls fest, dass das Abstellen auf «Abteilungen» bzw.
«Standorte» der geltenden Verwaltungspraxis (hier: des Kantons Zürich) entspricht.
ee)

Blick auf verwandte Fragestellungen

Zu klären ist im vorliegenden Zusammenhang, ob an einem Standort und in
der gleichen Infrastruktur zwei Spitäler als rechtlich getrennte Einheiten betrieben werden können. Mit dieser Problematik sind folgende Fragen verbunden:
-

-

-

-

Frage 1: Ist es zulässig, an einem Standort und in der gleichen Infrastruktur sowohl obligatorisch versicherte Personen wie auch nicht
versicherte Personen zu behandeln?
Frage 2: Ist es zulässig, an einem Standort und in der gleichen Infrastruktur sowohl nur obligatorisch versicherte Personen wie auch obligatorisch versicherte und zudem über eine Zusatzversicherung abgedeckte Personen zu behandeln?
Frage 3: Ist es zulässig, an einem Standort und in der gleichen Infrastruktur sowohl zugelassene Leistungserbringende wie auch nicht zugelassene Leistungserbringende zu beschäftigen?
Frage 4: Ist es im ambulanten Bereich zulässig, dass ein zugelassener
Leistungserbringer neben Leistungen zulasten der obligatorischen
Krankenpflege auch sonst verrechnete Leistungen erbringt?

Auf diese Fragen ist nachfolgend näher einzugehen. In der Folge wird zu prüfen sein, ob daraus für die vorliegend interessierende Hauptfragestellung
Schlussfolgerungen gezogen werden können.
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Zu Frage 1: Die heutige Praxis lässt es ohne Einschränkung zu, dass an einem
Standort und in der gleichen Infrastruktur sowohl obligatorisch versicherte
Personen wie auch nicht versicherte Personen behandelt werden. Beispiel dafür bildet das UniversitätsSpital Zürich. Dieses Spital führt Folgendes aus:
«Sie planen eine medizinische Behandlung in der Schweiz? Unser International Office unterstützt Sie gerne dabei: Vor, während und nach Ihrem Spitalaufenthalt sorgen wir für eine reibungslose Organisation und gehen auf Ihre
individuellen Wünsche und Bedürfnisse ein.»127 Es werden in der Schweiz
offensichtlich in derselben Institution und abgestützt auf dieselbe Infrastruktur
neben obligatorisch versicherten Personen auch nicht obligatorisch versicherte Personen behandelt. Dies zeigt, dass die Aufnahme eines Spitals auf
die kantonale Spitalliste keineswegs ausschliesst, nicht obligatorisch versicherte Personen, d.h. Personen ohne KVG-Bezug, zu behandeln. Die rechtliche Begründung geht dahin, dass mit der Aufnahme eines Spitals bzw. einer
Abteilung auf die Spitalliste einzig bezogen darauf und bezogen auf den erteilten Leistungsauftrag eine krankenversicherungsrechtliche Festlegung erfolgt. Elemente, die ausserhalb dieser Listen-Festlegung liegen, werden von
den mit der Aufnahme auf die Liste einhergehenden Folgen (Tarifpflicht, Aufnahmepflicht etc.) nicht erfasst.
Zu Frage 2: Die heutige Praxis lässt es mit Selbstverständlichkeit zu, an einem
Standort und in der gleichen Infrastruktur sowohl (1) nur obligatorisch versicherte Personen wie auch (2) obligatorisch versicherte und zudem über eine
Zusatzversicherung abgedeckte Personen zu behandeln. Zusatzversicherte
Personen können etwa den behandelnden Arzt bestimmen. Dies wird im UniversitätsSpital Zürich folgendermassen umschrieben: «Wenn Sie über eine
Zusatzversicherung privat oder halbprivat versichert sind, können Sie sich für
Privatsprechstunden bei folgenden Kaderärztinnen und -ärzten anmelden:
…».128 Auch bei dieser Konstellation wird also mit Selbstverständlichkeit zugelassen, dass in einem und demselben Spital Leistungen zulasten der obliga-

127

Vgl. www.usz.ch/patienten-besucher/international-office/Seiten/default.aspx (besucht am 1.
Februar 2018).

128

Vgl. www.orl.usz.ch/unser-angebot/Seiten/default.aspx (besucht am 1. Februar 2018).
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torischen Krankenpflegeversicherung wie auch zulasten einer Zusatzversicherung erbracht werden. In rechtlicher Hinsicht geht es um dieselben Elemente,
wie sie in Antwort auf Frage 1 erläutert wurden.
Zu Frage 3: Wenn an einem Standort und in der gleichen Infrastruktur sowohl
zugelassene Leistungserbringende wie auch nicht zugelassene Leistungserbringende beschäftigt werden, ist – im ambulanten Bereich – an eine Praxis
zu denken, welche neben einer krankenversicherungsrechtlich zugelassenen
Ärztin beispielsweise einen gesundheitspolizeilich zugelassenen (= im Besitz
der Berufsausübungsbewilligung) Arzt mit ausländischer Aus- und Weiterbildung beschäftigt. Dies wird von der Praxis mit Selbstverständlichkeit zugelassen. Es muss einzig bedacht werden, dass der nicht zugelassene Leistungserbringer nicht zulasten der Krankenversicherung Leistungen erbringt. Auch
hier geht es in rechtlicher Hinsicht darum, dass die krankenversicherungsrechtlich massgebenden Folgen einzig bezogen auf solche Personen, Behandlungen und Vergütungen eintreten, die vom Krankenversicherungsrecht erfasst werden.
Zu Frage 4: Die Praxis lässt es mit Selbstverständlichkeit zu, dass ein zugelassener Leistungserbringer – beispielsweise eine Ärztin – neben Leistungen
zulasten der Krankenpflegeversicherung auch Leistungen erbringt, welche
sonst wie verrechnet werden. Zu denken ist an Impfungen, welche nicht zulasten der Krankenversicherung erbracht werden können, oder an Therapien –
beispielsweise eine Ozontherapie –, welche nicht zum Leistungskatalog gehören, aber dennoch von einem zugelassenen Leistungserbringer erbracht werden. Wiederum geht es in rechtlicher Hinsicht um die grundlegend wichtige
Abgrenzung zwischen krankenversicherungsrechtlich geordneten Elementen
und weiteren Elemente; regelmässig hat das Krankenversicherungsrecht keine
Ausstrahlung auf weitere Elemente, sondern lässt es – zu Recht – zu, dass die
weiteren Elemente nach Massgabe von anderen Grundsätzen behandelt werden.
Die voranstehend behandelten vier analogen Fragestellungen zeigen damit,
dass es in der heutigen Verwaltungspraxis ohne weiteres – ja mit Selbstverständlichkeit – zugelassen wird, dass in einer und derselben Infrastruktur und
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an einem und demselben Standort Leistungen sowohl zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung als auch unter Ausschluss der obligatorischen Krankenpflege erbracht werden. Dies zeigt, dass die krankenversicherungsrechtliche Zulassung als Leistungserbringer keineswegs ausschliesst,
dass neben Leistungen zulasten der Krankenversicherung auch sonst wie verrechnete Leistungen erbracht werden.
ff)

Ergebnisse

Art. 39 KVG sieht vor, dass als «Spital» entweder (1) eine «Anstalt» oder (2)
eine «Abteilung» einer «Anstalt» gilt. Der Wortlaut der Bestimmung zeigt damit, dass die äussere Form der als Spital anzuerkennenden Einrichtung nicht
im Vordergrund steht. Dadurch, dass auch eine «Abteilung» als «Spital» zugelassen werden kann, wird zudem festgelegt, dass die «Anstalt», zu welcher
die als Spital anerkannte «Abteilung» gehört, daneben – d.h. neben der Führung eines Spitals – andere Aufgaben übernehmen und erfüllen kann.
Dieses aus dem klaren Wortlaut abgeleitete Ergebnis wird bestätigt durch die
Literatur und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Hier wird
darauf hingewiesen, dass als Spital im krankenversicherungsrechtlichen Sinn
eine Einrichtung anerkannt ist, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 39
KVG erfüllt. Hier sind unterschiedliche Voraussetzungen genannt; insbesondere muss das Spital bestimmte fachliche Voraussetzungen erfüllen (= gesundheitspolizeiliche Vorschriften) und muss zudem auf die Spitalliste aufgenommen worden sein (= krankenversicherungsrechtliche Vorschriften). Ein
formeller Spitalbegriff ist darüber hinausgehend im Krankenversicherungsrecht nicht umschrieben.
Im kantonalen Recht – wobei die Recherche sich auf die Regelung des Kantons Zürich beschränkte – wird als Spital die «Gesamtheit der stationären und
ihnen angegliederten ambulanten Untersuchungs- und Behandlungseinrichtungen» betrachtet. Es fehlt auch hier an einschränkenden Regelungen bezüglich der Organisationsform des Spitals. Vielmehr werden (allenfalls verschiedene) Einrichtungen zusammengenommen zu einer «Gesamtheit», welche
sodann als «Spital» verstanden wird.
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Schliesslich zeigt die Analyse von verwandten Fragestellungen, dass in einer
und derselben Infrastruktur und an einem und demselben Standort Leistungen
sowohl zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung als auch unter Ausschluss der obligatorischen Krankenpflege erbracht werden können.
Damit wird bestätigt, dass die äussere Form des Leistungserbringers nicht im
Vordergrund steht. Vielmehr ist massgebend, dass diejenige «Einrichtung» oder «Abteilung», welche als Spital gilt, die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Ob daneben andere Heilbehandlungen erfolgen, die nicht zulasten der
Krankenversicherung fallen, oder ob die betreffende Organisation zudem Tätigkeiten ausserhalb der Heilbehandlung ausübt, ist nicht massgebend.
Damit kann sich der Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG beziehen auf:
-

ein Spital als selbständige Einrichtung mit eigener Infrastruktur, welche nicht Aufnahme auf die Spitalliste gefunden hat
eine Spitalabteilung, welche nicht Aufnahme auf die Spitalliste gefunden hat
ein Spital, wenn in der gleichen Infrastruktur ein anderes Spital als
rechtlich getrennte Einheit betrieben wird und wenn dieses andere
Spital Aufnahme auf die Spitalliste gefunden hat.

c)

Krankenversicherungsrechtlich festgelegte
Maximalbehandlungszahlen und Vertragsspital

aa)

Fragestellung

Krankenversicherungsrechtlich können allenfalls bestimmte Maximalbehandlungszahlen eines Spitals festgelegt werden. Es ist bei dieser Ausgangslage
auf die Frage einzugehen, welche Bedeutung allfälligen Maximalbehandlungszahlen zukommt.
Entsprechende Maximalfallzahlen umschreiben den Leistungsbereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Solche Leistungsumschreibungen
bzw. -begrenzungen bestehen in der Krankenversicherung an verschiedenen
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Orten. Sie können sich aus dem Krankenversicherungsgesetz, aus einer Verordnung des Bundes, aus einem Tarifvertrag oder aus einer kantonalen Festlegung ergeben. Entsprechenden Begrenzungen ist gemeinsam, dass damit der
Kreis der vergütungspflichtigen Leistungen umschrieben und begrenzt wird.
Zugleich wird damit festgelegt, dass Leistungen ausserhalb dieses Bereichs
nicht zu den vergütungsfähigen Pflichtleistungen gehören.
Wenn Leistungen ausserhalb des Kreises der vergütungsfähigen Pflichtleistungen erbracht werden, geht es um sogenannte echte Mehrleistungen. Solche
echten Mehrleistungen können über Zusatzversicherungen abgedeckt werden.
Hier stellt sich freilich nicht die Frage, ob eine allfällige echte Mehrleistung
über eine Zusatzversicherung abgedeckt werden kann. Vielmehr geht es um
die Frage, ob bezogen auf eine entsprechende Leistung ein Vertrag mit der
Krankenversicherung im Sinne von Art. 49a Abs. 4 KVG abgeschlossen werden kann.
Wenn die Maximalfallzahlen erreicht sind, besteht bezogen auf weitere Fälle
keine Vergütungspflicht der Krankenversicherung. Zugleich besteht bezogen
auf die weiteren versicherten Personen keine Aufnahmepflicht. Allerdings befindet sich das Spital – bzw. die Abteilung – nach wie vor auf der Spitalliste.
Es ist – einzig, aber immerhin – die Situation eingetreten, dass die Zahl der
Behandlungen eine bestimmte Grenze erreicht hat. Dies bewirkt die Rechtsfolge, dass weitere Behandlungen nicht mehr durch die Krankenversicherung
zu vergüten sind.
Bezogen auf die Frage des Überschreitens der Maximalzahl der Behandlungsfälle geht es um die Frage, welche Stellung ein Spital oder eine Spitalabteilung
erlangt, wenn über die betreffende Maximalgrenze hinaus behandelt werden
will. Die Beantwortung dieser Frage hat zu berücksichtigen, dass auch beim
Überschreiten der Maximalgrenze das Spital auf der Spitalliste aufgenommen
bleibt. Was ändert, ist einzig die Vergütungspflicht der Krankenversicherung
bzw. – vorangehend – die Aufnahmepflicht des Spitals. Es ist eine spezifische
Leistungsvergütungsvoraussetzung nicht mehr erfüllt, welche zuvor (als die
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Maximalzahl noch nicht erreicht war) noch erfüllt wurde. Die übrigen Umstände – Aufnahme auf der Spitalliste, Fachpersonal, Leistungsauftrag etc. –
bleiben unverändert.
Damit stellt sich die Frage, ob das Nichterfüllen dieser spezifischen Leistungsvergütungsvoraussetzung mit sich bringt bzw. mit sich bringen kann, dass das
betreffende Spital als Vertragsspital auftreten kann. Zur Beantwortung dieser
Frage sind die Gesichtspunkte, die dafür und dagegen sprechen, zunächst zusammenzustellen, bevor in der Folge eine gesamthafte Würdigung der Gesichtspunkte vorgenommen werden kann.
bb)

Gesichtspunkte für die zutreffende Einordnung der Fragestellung

Es sind zunächst diejenigen Elemente zu nennen, welche für die Zulassung
des Status als Vertragsspital sprechen:
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-

Für die Zulassung als Vertragsspital spricht, dass die Situation des Spitals,
welches die Maximalgrenze erreicht, sich materiell nicht anders darstellt als
die Situation des Spitals, welches gar nicht auf der Liste aufgenommen ist
(und damit offensichtlich als Vertragsspital auftreten kann). In beiden Fällen
ist es trotz Erfüllung der prinzipiellen Zulassungsvoraussetzung nicht möglich, Leistungen zulasten der Krankenversicherung zu erbringen. Ob dies an
sich nicht möglich ist oder wegen Überschreitens einer Maximalzahl von Behandlungen nicht möglich ist, stellt in materieller Hinsicht keinen Unterschied dar.

-

Ebenfalls für die Zulassung als Vertragsspital spricht der Umstand, dass die
Kosten bei Zulassung als Vertragsspital nicht anwachsen, wenn das Spital
nach Überschreiten der Maximalzahl zum Vertragsspital wird; auch hier besteht kein Unterschied zur Situation, dass ein Spital bei Nichtaufnahme auf
die Spitalliste als Vertragsspital auftritt.

-

Schliesslich kann darauf hingewiesen werden, dass die Tätigkeit als Vertragsspital allemal voraussetzt, dass ein Krankenversicherer einen entsprechenden Vertrag schliesst; dies schliesst aus, dass ein Spital nach Überschreiten der Maximalzahl von Behandlungen ohne weiteres zulasten der
Krankenversicherung Behandlungen erbringen kann. Es besteht insoweit
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kein besonderes Schutzinteresse, Vertragsspitäler in Zweifelsfällen eher
auszuschliessen als zuzulassen.
-

Art. 49a Abs. 4 KVG kann auch so interpretiert werden, dass hier an sich die
Vertragsautonomie festgehalten wird. 129 Ausgehend davon könnte argumentiert werden, dass bei Bestehen der prinzipiellen Vertragsautonomie
eine Einschränkung im Gesetz enthalten sein müsste. Daran fehlt es an sich,
weil – ausserhalb von Art. 49a Abs. 4 KVG – keine Bestimmungen ersichtlich
sind, welche den Bereich der Vertragsspitäler überhaupt regeln.

-

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass bei der parlamentarischen Beratung von Art. 49a KVG – gewissermassen leidenschaftslos – festgehalten
wurde, das Vertragsspital könne jedenfalls eine Tätigkeit ausüben; zentral
sei, dass der kantonale Anteil nicht beglichen werde, und durch die Tätigkeit
des Vertragsspitals werde die kantonale Planung nicht tangiert.130 Daraus
kann abgeleitet werden, dass es mit der Regelung von Art. 49a KVG darum
geht, eine klare Abgrenzung zwischen dem Listenspital einerseits und dem
Vertragsspital anderseits festzulegen.

Andere Gesichtspunkte sprechen gegen eine Zulassung als Vertragsspital bei
Überschreiten der Maximalzahl von Behandlungen:
-

Zunächst ist auf den Wortlaut von Art. 49a KVG hinzuweisen, der – unter
Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien ausgelegt – zwar zulässt, dass für
einzelne Abteilungen ohne Leistungsauftrag ein Vertrag abgeschlossen
wird. Indessen findet sich in den Materialien kein expliziter Hinweis darauf,
dass auch in der hier interessierenden Konstellation ein Vertrag geschlossen
werden könnte. Ein solches Abstützen auf die Gesetzesmaterialien könnte
allenfalls als notwendig betrachtet werden, wenn – insoweit klar vom Wortlaut abweichend – für ein auf die Spitalliste aufgenommenes Spital bei

129

Vgl. dazu Abschnitt X.6.e.

130

Es kann – im Sinne eines Beispiels – auf die Äusserung von Bundesrat Pascal Couchepin
hingewiesen werden: «On reçoit ce montant, que l'on aille dans un hôpital qui est sur la
liste ou dans un hôpital conventionné. Par contre, les cantons ne paient leur part que pour
les hôpitaux qui figurent sur la liste. C'est au fond un effort supplémentaire que font certaines personnes, qui rend service à tout le monde, y compris aux cantons. Elles ne sont
d'ailleurs pas si nombreuses et cela ne met pas en péril la planification.» Dazu Abschnitt
III.2.c.cc.
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Überschreiten der Maximalzahl von Behandlungen ein Vertragsschluss zulässig sein sollte.

cc)

-

Es wäre heikel, eine Lücke in der gesetzlichen Regelung annehmen zu wollen. Zwar wird es sich so verhalten, dass der Gesetzgeber an den hier interessierenden Sachverhalt gar nicht gedacht hat. Aber die Füllung einer Lücke setzt voraus, dass die betreffende Frage zwingend zu regeln ist, was hier
aber nicht der Fall ist, weil es an sich auch beim Zustand bleiben kann, dass
bei der interessierenden Konstellation ein Vertragsschluss nicht möglich ist.

-

Auch wenn angenommen wird, Art. 49a Abs. 4 KVG lege den Grundsatz der
Vertragsautonomie fest, wäre wohl anzunehmen, dass der Wortlaut der Bestimmung die Vertragsautonomie gerade auf Spitäler (bzw. Abteilungen)
einschränkt, welche keinen Leistungsauftrag haben. Beim Überschreiten
der Maximalzahl bleibt es indessen beim Leistungsauftrag (und damit bei
der Aufnahme auf die Spitalliste), weshalb insoweit eine Berufung auf die
Vertragsautonomie schwer fällt.

Würdigung der Kriterien

Werden die für und die gegen eine Möglichkeit des Vertragsschlusses sprechenden Elemente gewürdigt, zeigt sich zunächst, dass in materieller Hinsicht
gewichtige Elemente für die Zulassung als Vertragsspital sprechen. Insbesondere muss berücksichtigt werden, dass es dem Parlament zentral darum ging,
eine klare, unzweideutige Abgrenzung zwischen Vertragsspital und Listenspital zu ermöglichen. Diese Abgrenzung kann bei der hier interessierenden Ausgangslage – Erreichen der Maximalzahl eines Listenspitals – unschwer und
eindeutig vorgenommen werden. Zudem führt die Tätigkeit als Vertragsspital
auch in dieser Konstellation zu keiner Mehrbelastung des Kantons; es wird
wohl eher sogar eine Minderbelastung eintreten, weil beim Bestehen eines
Vertragsspitals gewisse Versicherte die Behandlung im Vertragsspital vornehmen werden und nicht die Behandlung in einem Listenspital (mit Auswirkungen auf den Kantonsbeitrag) wählen werden.
Allerdings könnte der Wortlaut von Art. 49a Abs. 4 KVG eine Hürde bilden.
Hier ist die Rede davon, dass ein Vertrag mit einem Spital bzw. einer Spitalabteilung geschlossen werden kann, wenn das Spital bzw. die Abteilung nicht
auf der Spitalliste stehen. So verhält es sich nämlich an sich auch, wenn die
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betreffende Einheit die Maximalzahl von Behandlungen erreicht hat. Allerdings legt der Sinn der Bestimmung nahe, bei dieser Konstellation materiell
zu argumentieren und davon auszugehen, dass mit dem Erreichen der Maximalzahl von Behandlungen das betreffende Spital (eben: materiell) nicht mehr
auf der Spitalliste geführt wird. Bei dieser Argumentation würde dann die ausschliesslich dem Wortlaut verhaftete Auslegung entfallen.
Damit steht als Ergebnis fest, dass wichtige Überlegungen dafür sprechen, bei
Überschreiten der Maximalzahl von Behandlungen die Tätigkeit als Vertragsspital zuzulassen. Eine (zu) ausschliesslich dem Wortlaut verhaftete Auslegung der massgebenden Bestimmung steht damit nicht im Vordergrund, weil
– wie ausgeführt – in materieller Hinsicht durchaus wünschbar wäre, dass in
der Konstellation des Überschreitens der Maximalzahl von Behandlungen
ebenso eine Vertragsspital-Lösung möglich ist wie bei der fehlenden Aufnahme auf die Spitalliste.131
6.

Vertragsspital und Spitalplanung

a)

Fragestellung

Das Vertragsspital tritt – wenn der Krankenversicherer einen entsprechenden
Vertrag abschliesst – in den Kreis derjenigen Spitäler ein, welche befugt sind,
zulasten der obligatorischen Krankenversicherung Leistungen zu erbringen.

131

Die Frage, ob Listenspitäler ausserhalb ihres Leistungsauftrags Verträge nach Art. 49a
Abs. 4 KVG abschliessen dürfen, wird auch von EGLI/WALDNER, Kommentar zu
Art. 49a KVG, bejaht. Die beiden Autoren gehen davon aus, dass die Frage von der
Rechtsprechung noch nicht geklärt ist. Sie halten in der Folge fest, dass der Wortlaut
von Art. 49a Abs. 4 KVG zwar einzig auf Nichtlistenspitäler zugeschnitten zu sein
scheine. Zu berücksichtigen sei aber, dass «ein und dieselbe Institution in sich unterschiedliche Spitalabteilungen (…) vereinigen kann» (BBl 1992 I 93, 166). Dies
könnten auch «Spitalabteilungen» mit und ohne Leistungsauftrag nach Art. 39 Abs.
1 lit. e KVG sein. Ein Spital sei nur innerhalb des Leistungsauftrags ein Listenspital
im eigentlichen Sinn. Eine gewisse Spannung zur Spitalplanung– namentlich wenn
sie mit Mengenbeschränkungen einhergeht (BGE 138 II 398) – sei jedoch zweifellos
vorhanden, wenn Listenspitäler (als Vertragsspitäler) auch ausserhalb ihres Leistungsauftrages zulasten der OKP abrechnen können. Dies sei im Institut der Vertragsspitäler als solchem angelegt.
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Es bestehen aber in der Leistungserbringung und -vergütung gewisse Unterschiede zu den weiteren (zugelassenen) Spitälern (d.h. den Listenspitälern).
Insbesondere muss der Kanton den Sockelbeitrag nicht erbringen, und der entsprechende Vertrag ist nicht genehmigungspflichtig. Dennoch wird mit dem
Vertrag die «Möglichkeit zur Abrechnung zulasten der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP)»132 geschaffen. Das Vertragsspital tritt mit dem
Abschluss des Vertrags nach Art. 49a Abs. 4 KVG mindestens teilweise in die
Stellung eines zugelassenen Leistungserbringers ein und wird damit teilweise
analog wie ein krankenversicherungsrechtlich zugelassenes Spital behandelt.
Die Zulassung der Spitäler wird zentral über die (kantonale) Spitalplanung
gesteuert, wie dies Art. 39 Abs. 1 lit. d und lit. e KVG festlegen. Bei dieser
Ausgangslage stellt sich die Frage, wie das Verhältnis zwischen der (vertraglich zu ordnenden) Zulassung als Vertragsspital einerseits und der kantonalen
Spitalplanung anderseits ist.
b)

Grundzüge der kantonalen Spitalplanung

Die Literatur umschreibt das Ziel der Spitalplanung folgendermassen:
„Ziel der Spitalplanung ist in erster Linie die bedarfsgerechte Sicherstellung der Versorgung
der Bevölkerung (Art. 39 Abs. 1 Bst. d KVG; Art. 58a KVV) und gleichzeitig die Kostenstabilisierung (BGE 138 II 398 E. 3.5.2; BVGE 2010/15 E. 4.1; BVGer C-5576/2011 E. 3.2) mittels
einer durch Spitalwettbewerb geförderten Optimierung der Ressourcennutzung (BVGE
2012/30 E. 4.7). Nach wie vor bestehen im Spitalsektor beträchtliche Überkapazitäten. Ihr Abbau zum Zwecke der Eindämmung der Kosten muss daher weiterhin ein Ziel der Planung bleiben. Er soll aber neu über die Steuerung des Angebots in den Leistungsaufträgen erfolgen. Unwirtschaftlichkeit aufgrund von Überkapazitäten wird auch durch die Orientierung am Tarif der
effizienten und kostengünstigen Spitäler korrigiert.“133

Die Spitalplanung soll also die grundsätzlichen Ziele der Krankenversicherung, insbesondere die bedarfsgerechte Versorgung und Wirtschaftlichkeit der
Leistungserbringung, fördern. Damit geht es um dieselben Ziele, wie sie in
Art. 43 Abs. 6 KVG festgehalten werden; danach achten die Vertragspartner

132

So BVGE 2012/30, E. 4.6.

133

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 796. Umfassend zur Spitalplanung RÜTSCHE,
Spitalfinanzierung und Spitalplanung, passim.
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und die zuständigen Behörden darauf, dass eine qualitativ hoch stehende und
zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht wird. Die Ressourcennutzung soll optimal erfolgen, wobei als Mittel
auf den Wettbewerb zurückgegriffen wird.
Zu den Zwecken und Zielen der Spitalplanung hat sich auch das Bundesgericht geäussert:
„Die Bedeutung der Spitalliste liegt darin, dass nur Spitäler, welche darauf verzeichnet sind,
ihre Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen können
(Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG). Dies gilt auch für Privatspitäler.
Der Sinn dieser Bestimmung liegt namentlich darin, die Zahl der für Leistungen zu Lasten der
sozialen Krankenversicherung zugelassenen Spitäler oder Spitalbetten zu begrenzen, um Überkapazitäten zu vermeiden und den Kostenanstieg einzudämmen (Botschaft über die Revision
der Krankenversicherung vom 6. November 1991, BBl BGE 1992 I 167; BGE 126 V 176 Erw.
4a; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel 1996, S. 69 f.; THOMAS MATTIG,
Grenzen der Spitalplanung aus verfassungsrechtlicher Sicht, Zürich 2003, S. 30). Der Entscheid, ob ein Spital in die Spitalliste aufzunehmen sei, hat demnach eine wesentliche gesundheits- und sozialpolitische, aber regelmässig auch regional-, beschäftigungs- und allgemeinpolitische Bedeutung. Es handelt sich dabei um einen primär politischen Entscheid.
Dementsprechend gibt das Gesetz den einzelnen Spitälern keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Spitalliste; es fehlt weitgehend an rechtlichen Kriterien für den Entscheid, welche
Spitäler in die Spitalliste aufzunehmen sind. Vielmehr haben die zuständigen kantonalen Behörden einen erheblichen Ermessensspielraum (BGE 126 V 182 Erw. 4b und 6d; Entscheid des
Bundesrates vom 19. Dezember 2001 in Sachen Privatklinik P. [RKUV 2002 Nr. KV 219 S.
301 Erw. 2.1]; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 127 f.; MATTIG, a.a.O., Zürich 2003, S. 130).“134

c)

Einordnung der Vertragsspitäler

aa)

Wettbewerb als Grundsatz und Schranken des Wettbewerbs

Werden die Gesetzesmaterialien herangezogen, zeigt sich, dass im Parlament
eine intensivere Debatte über den Stellenwert der Vertragsspitäler geführt

134

So BGE 132 V 11 f.
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wurde. Dabei wurde gerade über das Spannungsverhältnis Planung und Wettbewerb debattiert. Betreffend die Vertragsspitäler wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratung betont, dass es sich bei den von Vertragsspitälern
erbrachten OKP-Leistungen um einen geringen Anteil handeln werde, der die
Planung nicht erheblich beeinflusse.135 Mit der Einteilung in Listenspitäler,
Vertragsspitäler und übrige Spitäler werde auch gewährleistet, dass die kantonale Bedarfsplanung nicht überborde und es nicht zu einer Mengenausweitung im Vergleich zu heute komme.136 Der Gesetzgeber wollte damit die Wettbewerbsstellung von Privatspitälern verbessern. Sie hätten einen schweren
Stand, wenn sie ausschliesslich von den versicherten Personen bzw. den von
ihnen abgeschlossenen Zusatzversicherungen finanziert werden müssten.137
Damit hat sich der Gesetzgeber im Bereich der stationären Gesundheitsversorgung bewusst für das Wettbewerbselement entschieden und dabei zugleich
bestimmte Schranken eingeführt. Dem Wettbewerbsprinzip entsprechen die
prinzipiell freie Wahl der Versicherten unter den Spitälern und die Möglichkeit, (Vertrags-)Spitäler auch ausserhalb der Spitalliste zur Tätigkeit zulasten
der Krankenversicherung zuzulassen. Die Schranken bestehen darin, dass bei
der Behandlung in einem Vertragsspital der kantonale Anteil nach Art. 49a
Abs. 1 KVG nicht vergütet wird, dass der durch den Krankenversicherer zu
vergütende Anteil höchstens dem bei Listenspitälern zu vergütenden Anteil
entspricht138 und dass das Vertragsspital bestimmte krankenversicherungsrechtliche Bestimmungen sowohl im Rahmen der Zulassung zur Tätigkeit als
auch bei der Leistungserbringung zu beachten hat.139

135

Vgl. Roland Borer, AB 2007 N 456, und insbesondere Bundesrat Pascal Couchepin,
AB 2007 N 458.

136

So Urs Schwaller, AB 2006 S 51. Vgl. zu den parlamentarischen Debatten Ab-

schnitt III.2. und insbesondere die Zusammenfassung durch das Bundesverwaltungsgericht in Abschnitt III.2.f.
137

So Protokoll SGK-SR vom 21. November 2005, 23 ff., zit. bei EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 41a KVG.

138

Vgl. zu diesen beiden Elementen Art. 49a Abs. 4 KVG.

139

Vgl. dazu Abschnitt VIII und Abschnitt IX.
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bb)

Bedeutung und Konkretisierung des Wettbewerbsprinzips

Das Zulassen des Wettbewerbsprinzips stellt einen qualitativen, grundsätzlichen Entscheid des Gesetzgebers dar. Er wollte erreichen, dass im Bereich der
Krankenversicherung der Wettbewerb möglich ist. Neben dem hier interessierenden Bereich der stationären Behandlung zeigt sich dieser Grundsatzentscheid darin, dass die Versicherten den Krankenversicherer frei wählen und in
der Folge wechseln können140 oder dass die Leistungserbringerin bzw. der
Leistungserbringer generell – auch etwa im Bereich der ambulanten Versorgung – frei wählen können.141 Das Wahlrecht nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 KVG
ist versicherungsrechtlicher Natur und besagt, dass der Krankenversicherer
verpflichtet ist, die Behandlungskosten nach den jeweils massgebenden Tarifen zu bezahlen, unabhängig davon, welche Leistungserbringerin bzw. welchen Leistungserbringer der oder die Versicherte aufsucht.142
Dieser grundsätzliche Entscheid, den Wettbewerb zuzulassen, wird durch verschiedene Schranken konkretisiert. Dabei handelt es sich nicht um einen Entscheid von grundsätzlicher Bedeutung, sondern um einen quantitativen Entscheid. Aus ihm lässt sich ableiten, inwieweit nach den Entscheiden des
Gesetzgebers der Wettbewerb spielen soll. Durch die Schranken darf der
grundsätzliche Entscheid, den Wettbewerb zuzulassen, nicht aufgehoben bzw.
ausgehöhlt werden.
Dies lässt sich gerade am Beispiel der stationären Versorgung zeigen. Versicherte sind nach Art. 41 Abs. 1bis KVG in der Wahl des Spitals nicht durch
Kantonsgrenzen eingeschränkt, sondern können unter allen zugelassenen
schweizerischen Spitälern, die für die Behandlung ihrer Krankheit geeignet
sind, frei wählen. Sie gewärtigen dabei zwar, dass ihnen bei ausserkantonaler
stationärer Behandlung Kosten entstehen, die durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung nicht gedeckt sind, weil nach Art. 41 Abs. 1bis Satz 2
der Versicherer die Kosten höchstens nach dem Tarif übernehmen muss, der
im Wohnkanton gilt. Die Versicherten können also ihr Wahlrecht auch über

140

Vgl. Art. 4 und Art. 7 KVG.

141

Vgl. Art. 41 Abs. 1 KVG.

142

Vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_61/2009, E. 4.
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die Grenze des Wohnkantons hinaus ausüben (= qualitativer Entscheid, den
Wettbewerb zuzulassen), haben aber bezogen auf die Kostenvergütung nicht
einen uneingeschränkten Anspruch (= quantitative Beschränkung der Kostenvergütung). Die prinzipiell gewährte freie Wahl war im schweizerischen
Krankenversicherungsrecht seit je dadurch gekennzeichnet, dass nicht jede
Wahl eine volle Kostendeckung zur Folge hatte.143 Die immer wieder zu führende Auseinandersetzung zwischen Grundsatz (= Wettbewerb) und Konkretisierung (= Schranken) zeigen bezogen auf diese Frage auch die Gesetzesmaterialien. In der bundesrätlichen Botschaft vom 15. September 2004 wird zu
Art. 41 Abs. 1bis KVG ausgeführt, es werde eine Regelung vorgeschlagen, bei
welcher – sofern eine ausserkantonale Behandlung beansprucht wird – die
Krankenversicherung ihren Anteil der Kosten zu übernehmen hat (und zwar
nach dem Tarif des Spitals auf der Liste des Wohnkantons der versicherten
Person mit entsprechendem Leistungsauftrag); hingegen müsse der Kanton
keinen Beitrag leisten.144 In der parlamentarischen Debatte ergaben sich daraufhin intensive Auseinandersetzungen über zwei unterschiedliche Fragen:
Zum einen war strittig, ob in Art. 41 KVG für den stationären Bereich die
schweizweit freie Spitalwahl verankert werden soll; zum anderen ging es –
bei Bejahung dieser Frage – darum, welchen Anteil die Kantone (sowie die
Versicherer) zu leisten haben, wenn die versicherte Person ein ausserkantonales Spital wählt. Bei alledem ging das Parlament durchgehend davon aus, dass
eine prinzipielle Wahlfreiheit bestehen soll.145
cc)

Zurück zu den Vertragsspitälern

Damit muss – auch im Blick auf die Vertragsspitäler – der Blick des Gesetzgebers hin- und hergehen zwischen Prinzip und Schranken. Dabei darf das
Prinzip nicht so sehr betont werden, dass die Grundwertungen des Kranken-

143

Dazu etwa BGE 125 V 453 f.

144

Vgl. BBl 2004 5576.

145

Vgl. zur Entstehungsgeschichte BGE 138 II 422 f.; dazu auch EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1223.
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versicherungsrechts – qualitativ hoch stehende und zweckmässige medizinische Versorgung zu möglichst günstigen Preisen146 – beschränkt wird; zugleich dürfen die Schranken des Prinzips – d.h. die Schranken des Zulassens
des Wettbewerbs – nicht so ausgestaltet sein, dass das Prinzip übermässig eingeschränkt bzw. ausgehöhlt wird. Dabei muss im Rahmen des politischen Entscheids die je zutreffende gesetzgeberische Entscheidung gesucht werden. Dabei muss selbstverständlich berücksichtigt werden, dass das System des
Vertragsspitals an sich von einem beschränkten Wettbewerb ausgeht; dies bedeutet, dass die im Gesetz angelegten Schranken hinzunehmen sind, aber im
Übrigen angestrebt und umgesetzt werden muss, dass der Wettbewerb bestehen bleibt.
Einige Beispiele mögen dies zeigen:
-

-

-

Wenn keine oder praktisch keine Vertragsspitäler bestehen, ist die
konkrete Ausgestaltung so vorgenommen worden, dass das Wettbewerbsprinzip ungenügend umgesetzt wurde.
Wenn so viele Vertragsspitäler bestehen, dass die kantonale Spitalplanung ihre steuernde Wirkung weitgehend verloren hat und dadurch
zu hohe Kosten entstehen, wird das Grundprinzip der Krankenversicherung, die Leistungen zu möglichsten günstigen Preisen zu erbringen, verletzt.
Wenn die Versicherten die bestehenden Vertragsspitäler kaum für
eine Behandlung wählen, ist allenfalls die Regelung der Vergütung
falsch gewählt worden; das Wettbewerbsprinzip wird indirekt zu sehr
eingeschränkt.

Dass im Rahmen der Spitalplanung das durch die Vertragsspitäler konkretisierte Prinzip des Wettbewerbs Gültigkeit hat, zeigt Art. 58b KVV; diese Bestimmung legt das Folgende fest:
2 Sie [= die Kantone] ermitteln das Angebot, das in Einrichtungen beansprucht wird, die nicht
auf der von ihnen erlassenen Liste aufgeführt sind.

146

Dazu Art. 43 Abs. 6 KVG.

109

Zulassung als Vertragsspital

Damit geht die Spitalplanung aus vom Bestehen von Vertragsspitälern – und
damit des Wettbewerbs – und darf gerade nicht so ausgestaltet sein, dass dieser insoweit eingeschränkt wird. Zugleich zeigt die Rechtsanwendung allfällige Schranken des Wettbewerbs; so lässt das Bundesgericht (in einem allerdings wenig überzeugenden Entscheid) zu, dass ein Kanton es verweigert, die
Inbetriebnahme eines MRT und eines CT-Scan durch eine nicht in die kantonale Spitalplanung einbezogene Klinik zu bewilligen; dadurch wird – so das
Bundesgericht – weder die Wirtschaftsfreiheit noch der Grundsatz der Wirtschaftsordnung noch die Gleichbehandlung direkter Konkurrenten verletzt.147
In diesem Zusammenhang führt das Bundesgericht aus, auch die Möglichkeit
des Vertragsspitals schliesse eine entsprechende Kontrolle nicht aus:
«La question de la perméabilité des systèmes dérive aussi de la circonstance que les établissements hospitaliers ne figurant pas sur la liste LAMal, mais qui remplissent les conditions fixées
aux art. 38 et 39 al. 1 let. a-c LAMal, se sont vu reconnaître par l'Assemblée fédérale (BO 2006
CE 49 ss; BO 2007 CN 456 ss) la possibilité de conclure avec les assureurs-maladie des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins
(cf. art. 49a al. 4 LAMal). En cas de conventions ad hoc conclues avec les assureurs, on ne
pourrait entièrement exclure que le régime de contrôle des coûts mis en place par les cantons
soit contourné, ce qui explique d'ailleurs la formulation restrictive ("les assureurs peuvent"; cf.
art. 49a al. 4 LAMal) adoptée par les Chambres fédérales, ainsi que les conditions auxquelles
elles ont soumis cette possibilité (cf., dans ce sens, intervention Berset, BO 2006 CE 50 s.;
MADER, op. cit., n° 74 p. 98).»148

Damit stellt das Vertragsspital ein anschauliches, praxisrelevantes Beispiel für
die Massgeblichkeit des Wettbewerbs dar, welches zudem in besonderem
Masse zeigt, wie anspruchsvoll der Umgang mit den allfälligen Grenzen des
Wettbewerbs ist. Es ist bedauerlich, dass der Gesetzgeber zwar im Ausgangspunkt klar und eindeutig das Wettbewerbsprinzip als Leitlinie für die Zulassung des Vertragsspitals wählte, in der Folge aber die konkrete Regelung des

147

Dazu BGE 140 I 218.

148

So BGE 140 I 228. – Die Rechtsprechung überzeugt nicht vollends. Immerhin wurde –
was den bundesgerichtlichen Bezug auf die «intervention Berset» betrifft – sein
Streichungsantrag bei der Abstimmung verworfen (dazu Abschnitt III.2.c.cc). BR
Couchepin legte in AB 2006 S 53 bezogen auf die Intervention Berset dar, dass bei
der Frage der Vertragsspitäler gerade beide Elemente der Planung und des Wettbewerbs gegeben sein müssen. Deshalb ist wenig nachvollziehbar, dass der mögliche
Einfluss der Verwendung bestimmter Geräte auf die kantonale Spitalplanung ausreicht, um eine Bewilligungspflicht für die entsprechenden Geräte anzunehmen.
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Vertragsspitals so ausgestaltete (insbesondere durch den Wegfall des Sockelbeitrags), dass dem klaren Ausgangs-Standpunkt keine kongruente Umsetzung folgte. Es wäre insoweit folgerichtig, dass das Vertragsspital eine den
Wettbewerb unterstützende Ordnung erfahren würde.149

IX. Erbringung der Leistung im Vertragsspital
1.

Fragestellung

Von der vorstehend erörterten Problematik der Zulassung zur Leistungserbringung ist die Frage zu unterscheiden, unter welchen allfälligen Voraussetzungen das (zugelassene) Vertragsspital Leistungen erbringen kann. Um dies zu
klären, ist vorab notwendig, die Frage nach den massgebenden rechtlichen
Grundlagen zu beantworten; dabei geht es hauptsächlich darum, ob bestimmte
krankenversicherungsrechtliche Regelungen für die Behandlung im Vertragsspital Bedeutung haben. Ausgehend davon sind die für die Behandlung massgebenden Teilaspekte zu erläutern.
2.

Massgebende Grundlagen

a)

Ausgangslage

Wenn ein Spital nicht als Listenspital, sondern gestützt auf Art. 49a Abs. 4
KVG als Vertragsspital zur Tätigkeit zulasten eines Krankenversicherers zu-

149

Gegenwärtig wird die Einführung der einheitlichen Finanzierung von stationären und
ambulanten Behandlungen debattiert. Damit kann eine höhere Entschädigung der
Leistungen des Vertragsspitals einhergehen (dazu Abschnitt IV). Es wäre auch in
prinzipieller Hinsicht wünschbar, dass eine solche Entwicklung politisch konkretisiert und umgesetzt wird.
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gelassen ist, regelt das Krankenversicherungsgesetz nach seinem Wortlaut einzig die „Abgeltung der stationären Leistungen“150 im Vertragsspital. Das Gesetz bezieht sich also nur auf „Tarife und Preise“151. Der Gesetzgeber hat die
Frage nicht ausdrücklich normiert, welche krankenversicherungsrechtlichen
Bestimmungen bei der Leistungserbringung allenfalls zu berücksichtigen
sind.
Damit muss bezogen auf die interessierende Frage eine entsprechende Auslegung des Gesetzes vorgenommen werden. Ausgangspunkt dieser Auslegung
bildet die Feststellung, dass Art. 49a KVG die vertraglich vorzunehmende Zulassung eines Spitals zur Leistungserbringung ermöglicht (und dabei bezogen
auf die Vergütung bestimmte Besonderheiten festlegt). Das Krankenversicherungsrecht geht vom Prinzip aus, dass Leistungen zulasten des Krankenversicherers erbracht werden können, wenn eine Person oder Stelle zur Tätigkeit
zugelassen ist. Art. 35 Abs. 1 KVG hält nämlich fest, dass zur „Tätigkeit zu
Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung […] die Leistungserbringer zugelassen [sind], welche die Voraussetzungen nach den Artikeln
36-40 erfüllen.“ Art. 49a Abs. 4 KVG lässt die vertragliche Zulassung eines
Spitals zur Leistungserbringung zu und steht damit indirekt in Bezug zu Art.
35 Abs. 1 KVG.
Damit ergibt sich, dass das Krankenversicherungsgesetz bezogen auf das Vertragsspital eine prinzipielle Einordnung in das krankenversicherungsrechtliche System vornimmt. Zwar erscheint dies bezogen auf die Zulassung zur
Leistungserbringung nur indirekt. Art. 49a Abs. 4 KVG – die einzige Bestimmung zum Vertragsspital – wird nämlich systematisch unzutreffend im Abschnitt über „Tarife und Preise“ eingeordnet; sie ordnet nämlich primär die
Zulassung zur Leistungserbringung. Art. 49a Abs. 4 KVG bezieht sich – neben
der Ordnung der Zulassung – auf die Leistungsvergütung und legt hier eine
Besonderheit (Ausschluss des Kantonsanteils) fest. Im übrigen fehlt es an ausdrücklichen gesetzlichen Festlegungen zum Vertragsspital. Besonderheiten oder Abweichungen werden – von den Ausnahmen der vertraglichen Zulassung
und der besonderen Leistungsvergütung – durch das Gesetz nicht festgelegt.

150

So der Randtitel von Art. 49a KVG.

151

So der Randtitel des Gesetzes-Abschnittes, in welchem Art. 49a KVG systematisch
eingeordnet ist (Randtitel vor Art. 43 KVG).
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Bei dieser Ausgangslage ist von der allgemeinen Feststellung auszugehen,
dass die krankenversicherungsrechtlichen Vorschriften zur Leistungserbringung an sich umfassend auch für die Vertragsspitäler gelten. Es muss nämlich
berücksichtigt werden, dass die Vorschriften zur Leistungserbringung an sich
für alle zugelassenen Leistungserbringenden umfassend und ohne differenzierende Ordnung gelten.152 Art. 49a Abs. 4 KVG müsste bei dieser Ausgangslage Abweichungen festlegen, wenn die Vorschriften zur Leistungserbringung
für die Vertragsspitäler nur teilweise oder geändert gelten sollten.
b)

Vorschriften zur Leistungserbringung

Freilich ist eine nähere Analyse der Frage notwendig, welches die Bestimmungen des Gesetzes sind, die sich auf die Leistungserbringung beziehen.
Erfasst sind diejenigen Vorschriften, die in genereller (d.h. alle Leistungserbringenden betreffenden) Weise ordnen, unter welchen allgemeinen Voraussetzungen Leistungen zulasten des Krankenversicherers erbracht werden können. Damit geht es um die Regelung von Art. 24 bis Art. 34 KVG. Dieser Teil
des Gesetzes bezieht sich auf die „Leistungen“ und hat damit auch für Vertragsspitäler Bedeutung.153
Damit muss die Leistung des Vertragsspitals „der Diagnose oder Behandlung
einer Krankheit und ihrer Folgen dienen“154. Die Leistungen „müssen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Die Wirksamkeit muss nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sein.“155 Es geht um die Leistungen,

152

Vgl. dazu die allgemeine Umschreibung in Art. 32 Abs. 1 KVG.

153

Dazu auch EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a KVG. Diese beiden Autoren gehen
davon aus, dass grundsätzlich die allgemeinen gesetzlichen Regeln wie für alle anderen Leistungserbringer massgebend sind. Nach ihrer Auffassung ist zudem jeweils
zu prüfen ist, ob diese Normen auf die Stellung der Vertragsspitäler zugeschnitten
sind. Zu den auf Vertragsspitäler anwendbaren Regeln gehören nach ihrer Auffassung in jedem Fall diejenigen zu den WZW-Kriterien als Voraussetzung der Leistungspflicht der OKP (Art. 32 KVG), die weiteren Leistungsanspruchsvoraussetzungen (Art. 33 und Art. 34 Abs. 1 KVG) sowie die gesetzlichen Vorschriften über die
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Leistungen (Art. 56 KVG).

154

So Art. 25 Abs. 1 KVG.

155

So Art. 32 Abs. 1 KVG.
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die in Art. 25 Abs. 2 KVG im Einzelnen umschrieben werden; für das Vertragsspital ist besonders wichtig, dass demgemäss folgende Leistungen erfasst
werden:
Untersuchungen und Behandlungen, die stationär durchgeführt werden, sowie die Pflegeleistungen, die in einem Spital durchgeführt werden von:
-

Ärzten oder Ärztinnen
Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen
Personen, die auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin beziehungsweise eines Chiropraktors oder einer Chiropraktorin Leistungen erbringen.

Nicht zu den Vorschriften zur Leistungserbringung gehören demgegenüber
Regelungen, welche beispielsweise mit der Spitalplanung im Zusammenhang
stehen. Denn Art. 49a Abs. 4 KVG sieht gerade vor, dass das Vertragsspital
diese (Zulassungs-)Voraussetzungen nicht erfüllen muss.
Diese vorstehend genannte Abgrenzung zwischen massgeblichen und nicht
massgeblichen Regelungen fällt nicht leicht. Dies zeigen gerade die Frage
nach der Massgeblichkeit von Listen mit zwingend ambulant zu erbringenden
Leistungen156 oder der Begriff der Wirtschaftlichkeit157. Es muss bezogen auf
die interessierenden Fragen je geprüft werden, ob es um einen Bereich mit
direktem Bezug zur Leistungserbringung (d.h. zu Art. 24 bis Art. 34 KVG)
oder um einen Bereich mit einem sonstigen Bezug (z.B. zur Zulassung des
Leistungserbringers) geht. Wenn beispielsweise ein Listenspital aus spitalplanerischen Gründen eine bestimmte Behandlung nicht oder nur in bestimmter
Weise vornehmen kann, hat die entsprechende Regelung für das Vertragsspital
gerade keine Bedeutung.
Nachfolgend werden die besonders interessierenden Bereiche auf diese erforderliche Abgrenzung hin überprüft.158 Dabei ist allerdings vorerst noch auf die
Abgrenzung zwischen Leistungen zulasten der Grundversicherung und sonstigen, hinzutretenden Leistungen vorzunehmen.

156

Dazu Abschnitt IX.4.

157

Dazu Abschnitt IX.5.

158

Dazu Abschnitt IX.4 bis IX.8.
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3.

Leistungen zulasten der Grundversicherung und besondere
Leistungen des Vertragsspitals

a)

Fragestellung

Das Vertragsspital zeichnet sich regelmässig dadurch aus, dass nicht nur Leistungen zulasten des Krankenversicherers, d.h. gemäss Art. 24 bis Art. 34
KVG, erbracht werden. Es ist gerade typisch für das Vertragsspital, dass weitere Leistungen erbracht werden. Damit stellt sich die Frage nach der Abgrenzung der beiden Bereiche.
b)

Kategorisierung

Zur besseren Einordnung der hier interessierenden Leistungen soll vorab eine
Kategorisierung der hinzutretenden Leistungen vorgenommen werden.159
aa)

Zusatzleistungen

In eine erste Kategorie fallen die Zusatzleistungen. Diese Leistungen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie gänzlich losgelöst sind von den Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Dabei kann es sich um Leistungen
handeln, welche

159

-

keinen Bezug zum Leistungsbereich der Krankenpflegeversicherung haben
oder

-

von Personen erbracht werden, welche nicht als Leistungserbringerinnen in
der Krankenversicherung anerkannt sind.

Die nachstehenden Ausführungen stützen sich bezogen auf die Kategorisierung von Leistungen auf ein Rechtsgutachten von Prof. Bernhard Rütsche zuhanden der Privatkliniken
Schweiz PKS vom 18. Juni 2017.
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Beispiel für die erste Kategorie bilden Arzneimittel, welche nicht auf die Spezialitätenliste der Krankenversicherung genommen wurden. Zur zweiten Kategorie gehören etwa Leistungen von selbständig tätigen Psychologinnen und
Psychologen oder von Ärztinnen und Ärzten im Ausstand.
Zusatzleistungen bringen von ihrer Einordnung her keine besonderen Fragen
mit sich. Der Leistungsbereich der Krankenversicherung ist offensichtlich
nicht berührt. Zu bedenken ist einzig, dass nach den Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsrechts eine – allfällige – versicherungsrechtliche Deckung
nicht rechtsmissbräuchlich sein darf.160 Ein Rechtsmissbrauch wäre etwa anzunehmen, wenn die entsprechende Behandlung keinerlei Nutzen mit sich
bringen würde; dabei ist der Begriff des Nutzens weit zu verstehen und kann
auch etwa darin bestehen, dass die Therapiedauer verkürzt wird oder ein Vorteil ästhetischer Natur resultiert.
bb)

Mehrleistungen

Die Mehrleistungen sind – anders als die Zusatzleistungen – in bestimmter
Weise mit den Leistungen der Krankenpflegeversicherung verbunden. Damit
wird an sich vorausgesetzt, dass die Mehrleistung von einer zugelassenen
Leistungserbringerin bzw. einem zugelassenen Leistungserbringer vorgenommen wird. Dazu gehört das Vertragsspital.
Was die Leistung selber betrifft, ist charakteristisch, dass die Leistung über
den Leistungsumfang der Krankenpflegeversicherung hinausgeht. Die Konkretisierung fällt insbesondere im ambulanten Bereich schwer. Immerhin kann
darauf hingewiesen werden, dass es sich hier um Komfortleistungen handeln
kann,161 wobei zugleich betont wird, es sei schwierig zu erkennen, in welchen
Bereichen überhaupt solche Komfortleistungen angeboten werden könnten.162

160

Dazu Art. 1 Abs. 2, Art. 38 und Art. 46 Abs. 1 lit. f VAG.

161

Dazu POLEDNA, Rz. 24, 26, 28, 31 ff.

162

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1255.
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cc)

Leistungen mit privaten Sondertarifen

In Teilbereichen werden auf bestimmte Leistungen Sondertarife angewendet.
Diese Sondertarife sind gekennzeichnet dadurch, dass sie bezogen auf die Abrechnung zwischen Leistungen aus dem Leistungsbereich der Krankenpflegeversicherung und Mehrleistungen nicht differenzieren. Kennzeichnend sind
solche Sondertarife für die Behandlung in Privat- und Halbprivatabteilungen
von Spitälern. Hier werden zugleich sowohl Grundleistungen (zulasten der
Krankenversicherung) als auch Mehrleistungen erbracht.
c)

Mehrleistungen im ambulanten und im stationären Bereich

aa)

Fragestellung

Weil die Mehrleistung bei der Tätigkeit des Vertragsspitals hohe Bedeutung
hat und weil zunehmend die Frage diskutiert wird, ob bei Mehrleistungen zwischen stationärem und ambulantem Bereich differenziert werden muss, ist auf
diese Problematik hinzuweisen.
bb)

Gemeinsamkeiten zwischen stationärem und ambulantem Bereich

Das Bundesgericht betont bezogen auf bestimmte Fragen die Gemeinsamkeiten zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich. Es führt in genereller Weise zu den Mehrleistungen im stationären und im ambulanten Bereich
das Folgende aus:
„Im stationären Bereich wird die Differenz zwischen den festgelegten Tarifen und den Privattarifen durch Spitalzusatzversicherungen abgedeckt. Die Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung erfassen nur den Aufenthalt in der allgemeinen Abteilung eines Spitals (Art.
25 Abs. 2 lit. e KVG), nicht aber den Aufenthalt in der privaten oder halbprivaten Abteilung.
Bei diesem handelt es sich um über den Leistungsumfang von Art. 34 Abs. 1 KVG hinausgehende Leistungen, die demzufolge vom Tarifschutz nicht erfasst werden (vgl. dazu ALFRED
MAURER, Verhältnis obligatorische Krankenversicherung und Zusatzversicherung, in: LAMal-KVG Recueil de travaux, Lausanne 1997, S. 726 f.; RAYMOND SPIRA, Le nouveau
régime de l'assurance-maladie complémentaire, SVZ 63/1995 S. 197 f.).
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Ebenso wenig steht im ambulanten Bereich einer Abrechnung ausserhalb des festgesetzten Tarifs etwas entgegen, wenn es um die Vergütung echter Mehrleistungen geht, die über den Leistungsumfang der obligatorischen Krankenpflegeversicherung hinausgehen. Die Leistung muss
aber ein ‚Plus‘ darstellen; es genügt nicht, wenn sie nur ‚an Stelle‘ der Leistungen im Sinn von
Art. 34 KVG erbracht ist (SPIRA, a.a.O., S. 198). SPIRA nennt als Beispiele für Zusatzleistungen, die von Zusatzversicherungen übernommen werden können, etwa die von der Grundversicherung nicht übernommenen Kosten für Spitex, Badekuren, Transport- und Rettungskosten,
Zahnbehandlung sowie für im Ausland durchgeführte Behandlungen (a.a.O., S. 198). Dagegen
handelt es sich bei den von MAURER erwähnten Leistungen im ambulanten Bereich – der Arzt
nehme sich für Privatpatienten bei der Erklärung der Krankheiten mehr Zeit, er studiere in
Problemfällen über das übliche Mass Literatur, er statte vermehrt Hausbesuche ab, die Wartezeiten seien kürzer (a.a.O., S. 727) – nicht um echte Mehrleistungen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Patientengespräche bzw. Krankheitsabklärungen bei Privatpatienten generell länger dauern sollen als bei allgemein versicherten Patienten. Es handelte sich zudem um
Differenzierungen, die im Einzelfall hinsichtlich der Angemessenheit eines Zusatzhonorars
kaum überprüfbar wären.
c) Daran ändert auch der Hinweis von MAURER nichts, dass der Tarifschutz gemäss Art. 44
Abs. 1 KVG den Leistungserbringern lediglich untersage, einseitig Zusatzhonorare zu beanspruchen, dass diese Bestimmung aber nicht verbiete, Vereinbarungen mit den Versicherten
über den Privatpatientenstatus und damit über die Festlegung eines Zusatzhonorars zu treffen
(a.a.O., S. 227). Es steht der obligatorisch versicherten Person frei, statt einer Behandlung nach
den Bedingungen der sozialen Krankenversicherung den Status eines Privatpatienten zu wählen. Eine andere Frage ist aber, ob der Patient in diesem Fall Leistungen aus der obligatorischen
Krankenversicherung beanspruchen kann. Im stationären Bereich kann die betroffene Person
in Anwendung der Austauschbefugnis (siehe dazu BGE 120 V 280 E. 4a S. 285 f. m.w.H.) jene
Leistung beanspruchen, welche der Versicherer hätte erbringen müssen, wenn sie sich als Kassenpatient hätte behandeln lassen (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in:
KOLLER/MÜLLER/RHINOW/ZIMMERLI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basel
1998, S. 109 Rz. 218 und S. 173 Rz. 325; MAURER, a.a.O., S. 714 f.). Im ambulanten Bereich
dagegen steht die ratio legis von Art. 41 Abs. 1 Satz 1, aber auch von Art. 44 KVG einem
solchen Vorgehen entgegen. Die beliebige Wahl zwischen Privat- und Kassentarif würde nicht
nur den Zielen des Tarifschutzes zuwiderlaufen (vgl. E. 1b), sondern auch die freie Wahl der
Leistungserbringer berühren. Ärzte mit besonderen medizinischen Spezialitäten hätten die
Möglichkeit, sich auf die Behandlung von Privatpatienten zu konzentrieren, wodurch die übrigen Patienten Benachteiligungen erfahren könnten, indem der Zugang zu gesetzlichen Pflichtleistungen unter Tarifschutz erschwert oder gar verunmöglicht werden könnte. Eines der Ziele
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des KVG ist es aber, mit der Neuordnung im ambulanten Bereich die Zwei- oder Mehrklassentarife zur Vermeidung einer Zweiklassenmedizin zu eliminieren (GEBHARD EUGSTER,
a.a.O., S. 173 Rz. 325).“163

Damit steht fest, dass an sich zwar auch im ambulanten Bereich Mehrleistungen erbracht werden können. Indessen zeigt sich, dass – worauf sogleich zurückzukommen sein wird – das Bundesgericht bezüglich der Umschreibung
und der Konkretisierung der Mehrleistungen im ambulanten Bereich höhere
Anforderungen stellt. Immerhin muss sowohl im ambulanten Bereich wie
auch im stationären Bereich der Leistungserbringer bzw. die Leistungserbringerin detailliert darlegen, welche Mehrleistung erbracht wurde. Das Bundesgericht umschreibt dies folgendermassen:
„3.7.5 In den Urteilen RKUV 2005 S. 15, K 141/02 E. 7.3 und 8.2.2 sowie SZS 2005 S. 464, K
140/02 E. 7.3 und 8.2.2 erkannte das Eidg. Versicherungsgericht, auch bei teilstationärer Behandlung sei für die reine Behandlung – gleich wie bei ambulanter Behandlung und im Unterschied zum Aufenthalt – eine Unterscheidung von Privat- und Kassentarif nicht zulässig, sondern es seien alle Leistungen, die überhaupt in den Leistungsumfang der OKP gehören, nach
Kassentarif abzurechnen; eine Abrechnung ausserhalb dieses Tarifs sei für die Privatabteilung
nur zulässig, wenn es um die Vergütung echter Mehrleistungen gehe. Wenn das Spital geltend
macht, es seien nicht nur Leistungen ‚an Stelle‘ der Leistungen nach Art. 34 KVG erfolgt, sondern echte Mehrleistungen erbracht worden, habe es diese detailliert darzulegen. Dies wurde
mit der abrechnungsmässigen und tarifrechtlichen (Art. 49 Abs. 5 KVG) Gleichstellung von
teilstationärer und ambulanter Leistung begründet. Hingegen wurde die in BGE 126 III 350
getroffene Unterscheidung von ambulanter und stationärer Behandlung nicht in Frage gestellt
(RKUV 2005 S. 15, K 141/02; SZS 2005 S. 464, K 140/02; je E. 6.1 und 7.2).“164

cc)

Unterschiede zwischen stationärem und ambulantem Bereich

Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lassen sich im Vergleich von stationärem und ambulantem Bereich Unterschiede entnehmen. Das Bundesgericht
bezieht sich zwar prinzipiell auf
„die Vergütung echter Mehrleistungen (…), die über den Leistungsumfang der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung hinaus gehen. Die Leistung muss aber [im ambulanten Bereich] ein

163

So BGE 126 III 350 f.

164

So BGE 135 V 459 f.
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‚Plus‘ darstellen; es genügt nicht, wenn sie nur ‚an Stelle‘ der Leistungen im Sinn von Art. 34
KVG erbracht ist“.165

Das Bundesgericht bestätigte in späteren Entscheiden dieses Erfordernis eines
„Plus“ im ambulanten Bereich.
„Die Beschwerdeführerin beruft sich auf eine Passage aus BGE 126 III 345 E. 3b S. 350, wonach eine Abrechnung ausserhalb des OKP-Tarifs nur zulässig sei, wenn es um die Vergütung
echter Mehrleistungen gehe, die über den Leistungsumfang der OKP hinausgehen und nicht nur
‚an Stelle‘ der Leistungen im Sinne von Art. 34 KVG erbracht werden, sondern ein ‚Plus‘ darstellen. Diese Aussage bezieht sich jedoch ausdrücklich nur auf die ambulante Behandlung.
Hingegen ist nach diesem Entscheid im stationären Bereich jede Person frei, ‚statt einer Behandlung nach den Bedingungen der sozialen Krankenversicherung den Status eines Privatpatienten zu wählen‘; sie hat dann aufgrund der Austauschbefugnis Anspruch auf die Leistungen
der OKP, ‚welche der Versicherer hätte erbringen müssen, wenn sie sich als Kassenpatient hätte
behandeln lassen‘; im ambulanten Bereich stehe jedoch die ratio legis von Art. 41 Abs. 1 Satz
1 und Art. 44 KVG einem solchen Vorgehen entgegen, weil die beliebige Wahl zwischen Privat- und Kassentarif den Zielen des Tarifschutzes zuwiderlaufen und die freie Wahl der Leistungserbringer berühren würde (BGE 126 III 345 E. 3c S. 351). Das Bundesgericht differenzierte mithin in Bezug auf den Tarifschutz ausdrücklich zwischen ambulantem und stationärem
Bereich. In der Lehre wurde denn dieser Entscheid auch so verstanden, dass damit Privatpatientenhonorare, auch wenn sie nicht notwendigerweise ein ‚Plus‘ an Behandlung betreffen, keinem Tarifschutz unterliegen (GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, 2004, S. 344 f.). Im Urteil 5C.162/2000 vom 7. September
2000, in welchem es ebenfalls um die Bestandesgarantie nach Art. 102 KVG ging, verwies das
Bundesgericht auf seine Ausführungen in BGE 126 III 345, wonach mit Zusatzversicherungen
von den dem KVG unterstehenden Leistungserbringern nur echte Mehrleistungen abgedeckt
werden könnten, wie im stationären Bereich etwa die Kosten für den Aufenthalt in der (halb)privaten Abteilung. Blosser Mehraufwand im ambulanten und durch Tarife abgedeckten Bereich erlaube nicht, Honorarzuschläge in Rechnung zu stellen (Urteil 5C.162/2000 vom 7. September 2000 E. 2b/aa). Auch hier wurde also eine Differenzierung zwischen stationärem und
ambulantem Bereich aufrechterhalten.“166

Die Abgrenzung wurde auch im folgenden Urteil bestätigt:
„Das Bundesgericht hat im zur Publikation bestimmten Urteil vom 8. Juni 2000 i.S. D. (5C.
197/1999) [= BGE 126 III 345] erkannt, das KVG habe die altrechtliche Möglichkeit des Arztes, vom Patienten Honorarzuschläge zu verlangen, wegen des zwingenden Grundsatzes des

165

So BGE 126 III 350.

166

So BGE 135 V 458 f.
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Einheitstarifes aufgehoben (a.a.O. E. 1a und b; Art. 44 Abs. 1 KVG). Dies habe zur Folge, dass
mit Zusatzversicherungen von den dem KVG unterstehenden Leistungserbringern nur echte
Mehrleistungen (a.a.O. E. 4) abgedeckt werden könnten, wie im stationären Bereich etwa die
Kosten für den Aufenthalt in der privat- oder halbprivaten Spitalabteilung an Stelle derjenigen
in der allgemeinen Abteilung oder die Kosten für Spitex, Badekuren, Transport und Rettung.
Blosser (nicht verifizierbarer) Mehraufwand im ambulanten und durch Tarife abgedeckten Bereich erlaube nicht, Honorarzuschläge in Rechnung zu stellen (a.a.O. E. 3b und c). Daher verletze ein Krankenversicherer, welcher dem Versicherten keinen Vertrag anbiete, der Honorarzuschläge deckt, die von dem KVG unterstehenden Ärzten für vom Tarif erfasste Leistungen
zusätzlich in Rechnung gestellt werden, die Bestandesgarantie von Art. 102 Abs. 2 Satz 3 KVG
nicht (a.a.O. E. 1b und 4).“167

d)

Ergebnis

Es gilt nach ständiger Rechtsprechung, dass bezogen auf besondere Leistungen, die ausserhalb des Krankenversicherungsbereichs stehen, zwischen dem
stationären und dem ambulanten Bereich zu differenzieren ist. Insbesondere
kann im stationären Bereich beim Aufenthalt ohne weiteres der „Privatpatienten-Status“ gewählt werden, ohne dass hier weitere besondere Voraussetzungen gelten. Was die „reine“ Behandlung betrifft, muss im stationären Bereich
– wie auch im ambulanten Bereich – ein Mehrwert aufgezeigt werden, damit
eine ausserhalb des Krankenversicherungsbereichs stehende Leistung angenommen werden kann.
Hinzuweisen ist im übrigen auf eine entschädigungsrechtliche Besonderheit,
die im stationären Bereich gilt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
darf ein Spital in der (halb-)privaten Abteilung eines Spitals erbrachte Leistungen, auch wenn sie bei einem Aufenthalt in der allgemeinen Abteilung in
der Tagespauschale nach Art. 49 Abs. 1 KVG enthalten wären, nach einem
Einzelleistungstarif in Rechnung stellen.168
Diese allgemeinen Grundsätze haben für das Vertragsspital ebenso Bedeutung
wie für das Listenspital.

167

So Urteil des Bundesgericht 5C.162/2000, E. 2.b.aa.

168

Dazu BGE 135 V 464.
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4.

Grundsatz der Spitalbedürftigkeit, insbesondere sog. „AmbulantListen“

a)

Fragestellung

Es stellt sich die Frage, ob die Voraussetzung der Spitalbedürftigkeit, wie sie
in der Grundversicherung gilt, entsprechend auch bei der Behandlung im Vertragsspital gilt. Dabei interessiert insbesondere, wie die in jüngerer Zeit entstandenen „Listen“ mit Eingriffen, die zwingend ambulant vorzunehmen sind,
einzuordnen sind.
b)

Grundsatz der Spitalbedürftigkeit

Stationäre Leistungen werden durch die Krankenversicherung nur vergütet,
wenn eine behandlungsbedürftige gesundheitliche Beeinträchtigung besteht,
die einen Aufenthalt in einem Spital erfordert.169 Das Bundesgericht umschreibt die Spitalbedürftigkeit folgendermassen:
„Spitalbedürftigkeit in diesem Sinne ist einerseits dann gegeben, wenn die notwendigen diagnostischen und therapeutischen Massnahmen nur in einem Spital zweckmässig durchgeführt
werden können, anderseits auch dann, wenn die Möglichkeiten ambulanter Behandlung erschöpft sind und nur noch im Rahmen eines Spitalaufenthaltes Aussicht auf einen Behandlungserfolg besteht. Dabei kann eine Leistungspflicht für den Spitalaufenthalt auch dann bestehen,
wenn der Krankheitszustand der versicherten Person einen solchen nicht unbedingt erforderlich
macht, die medizinische Behandlung jedoch wegen besonderer persönlicher Lebensumstände
nicht anders als im Spital durchgeführt werden kann“.170

c)

Spitalbedürftigkeit als Leistungsvoraussetzung

Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG stellt an sich die Begriffe «ambulant, stationär oder
in einem Pflegeheim» parallel zueinander. Es entspricht indessen der ständigen Praxis, dass Leistungen im stationären Rahmen nur beansprucht werden
können, wenn eine Spitalbedürftigkeit besteht. Dies wird in der Literatur wie
folgt umschrieben:

169

BGE 99 V 70; Urteil des Bundesgerichts K 61/04, E.5.

170

So BGE 126 V 326.
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«Der Anspruch auf Leistungen für stationäre Behandlung setzt als erstes voraus, dass sich die
versPers tatsächlich in einem Spital aufhält (BGE 126 V 323 E. 2b; RKUV 2000 KV 139 363,
365), was für sich allein aber nicht ausreicht. Zusätzlich bedarf es der Spitalbedürftigkeit.»171

Insoweit muss die stationäre Leistung ein Zusatzerfordernis – eben die Spitalbedürftigkeit – erfüllen, damit sie zur Leistung im Sinne des Krankenversicherungsrechts wird. Damit ergibt sich zugleich, dass beim Vertragsspital im
Rahmen der Grundversicherung die Frage nach dem Bestehen einer Spitalbedürftigkeit ebenfalls bejaht werden muss.
Es kann sich anders verhalten, soweit es sich um Zusatz- oder Mehrleistungen
handelt. Inwieweit hier eine Leistung erbracht werden kann, beurteilt sich aufgrund des geschlossenen Vertrags bzw. – mit Blick auf die Entschädigung –
danach, welche Leistungen unter welchen Voraussetzungen durch eine allfällige Zusatzversicherung erfasst werden.
d)

Listen mit zwingend ambulant zu erbringen Leistungen

In der Schweiz wurden zunächst in den Kantonen und in der Folge auf Bundesebene Schritte eingeleitet, um mit Listen festzulegen, welche Eingriffe
prinzipiell ambulant (und damit nicht [mehr] stationär) vorzunehmen sind.
Auf Bundesebene ist per 1. Januar 2019 eine entsprechende Anpassung der
Krankenpflege-Leistungsverordnung geplant. Diesbezüglich wird Folgendes
ausgeführt:
«Mit der vorgesehenen Anpassung der KLV werden folgende Zielsetzungen verfolgt:
-

Förderung der ambulanten Leistungserbringung, wo sie medizinisch indiziert, patientengerecht und ressourcenschonend ist
Schaffung gleicher Voraussetzungen für alle OKP-Versicherten durch eine gesamtschweizerisch einheitliche Regelung».172

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 444.
So Erläuterungen [des Bundesamts für Gesundheit, BAG] zu den Änderungen der
Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) (Ambulant vor Stationär), Vorgesehene Änderungen per 1. Januar 2019 (Version vom 29. September 2017), 5.
171

172
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Bereits zuvor hatten einzelne Kantone ähnliche Listen vorgelegt. Der Bund
betrachtete das Vorgehen der Kantone gemäss Antwort des Bundesrates in der
nationalrätlichen Fragestunde vom 13. März 2017 als prinzipiell rechtmässig
und geht also davon aus, dass diesbezüglich grundsätzlich eine kantonale
Kompetenz besteht. Folgendes wird dabei durch den Bundesrat festgehalten:
„Der Kanton hat sich zu mindestens 55 Prozent an den stationären Behandlungen zu beteiligen.
Dabei gilt, dass der Kanton seinen Anteil im Einzelfall nur schuldet, wenn die Leistungsvoraussetzungen, worunter die Gebote der Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit gehören, erfüllt sind. Dies kann der Kanton grundsätzlich in gleicher Weise prüfen wie
der Krankenversicherer und die hierfür erforderlichen Daten bei den Leistungserbringern einfordern. Auch die Kantone müssen den Datenschutz jederzeit sicherstellen.
Anspruch auf Vergütung der Kosten einer stationären Behandlung durch die obligatorische
Krankenpflegeversicherung haben die versicherten Personen, wenn die betreffende Leistung
einerseits die Leistungsvoraussetzungen erfüllt und andererseits die sogenannte Spitalbedürftigkeit vorliegt. Diese ist gegeben, wenn die Behandlung, Untersuchung oder Überwachung
einer Krankheit notwendigerweise unter Spitalbedingungen zu erfolgen hat. Liegt keine Spitalbedürftigkeit vor, so stellt sich allenfalls die Frage der Vergütung nach einem ambulanten Tarif.
Um Kosten zulasten der Patienten vorzubeugen, sollte daher bei den bezeichneten Leistungen
im Zweifelsfalle eine Kostengutsprache durch den Leistungserbringer eingeholt werden.“ 173

Es fällt nicht leicht, entsprechende Listen von prinzipiell ambulant zu erbringenden Leistungen in das Leistungssystem der Krankenversicherung einzuordnen.174 Es steht jedenfalls fest, dass eine solche Liste an sich die Leistungsvergütungsvoraussetzungen konkretisiert. Dabei wird im Vordergrund stehen,
dass es sich um die Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsprinzips handelt.
Demgemäss ist – soweit mehrere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen – regelmässig die kostengünstigere zu wählen. Wenn eine kantonale
Liste oder eine Bundesliste bestimmte Behandlungen nennt, welche an sich
ambulant zu erbringen sind, wird damit in genereller Weise festgelegt, dass

Vgl. Anfrage Nationalrat Franz Grüter (SVP, LU), 17.5164 (www.parlament.ch).
Es wird an dieser Stelle nicht näher auf die Frage eingegangen, ob solche kantonalen
Listen den Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts beachten; vgl. dazu immerhin «Memorandum von Prof. Urs Saxer vom 10. Februar 2017 für ‘Privatkliniken Schweiz’»;
http://www.privatehospitals.ch/fileadmin/privatkliniken/Gutachten/170214_Memorandum_Saxer_lang.pdf.
173
174
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bei der entsprechenden Behandlung die ambulante Durchführung möglich ist
und – als an sich kostengünstigere Variante – prinzipiell zu wählen ist.
Deshalb haben entsprechende Listen im Leistungsgefüge der Krankenversicherung einzig die Tragweite, dass damit eine ohnehin zu beantwortende
Frage – diejenige nach der Wirtschaftlichkeit der Behandlung – generell geklärt wird. Es kann nicht angenommen werden, mit dem Erlass einer solchen
Liste erfolge eine zusätzliche Änderung von Leistungsvergütungsvoraussetzungen. Insoweit liegen dann Listen vor, welche die Voraussetzungen der
Leistungen konkretisieren. Damit regeln sie die Frage der Spitalbedürftigkeit
und sind auch für Vertragsspitäler massgebend.
Allerdings ist einschränkend festzuhalten, dass neben dem Gebot der Wirtschaftlichkeit die Gebote der Wirksamkeit und der Zweckmässigkeit stehen.175
Dies kann bedeuten, dass von der an sich kostengünstigeren Behandlung abzuweichen ist, weil diese nicht zugleich die wirksamere und die zweckmässige
Behandlung darstellt. Es kann also der Fall eintreten, dass von der betreffenden Liste mit ambulant zu erbringenden Leistungen abzuweichen ist. Dies gilt
ebenso für das Listenspital wie auch für das Vertragsspital.
Sollte eine kantonale Liste neben einer Bundesliste bestehen und dabei zusätzliche Behandlungen aufführen, müsste sorgfältig abgeklärt werden, ob die
Bundesliste als abschliessende Liste ausgestaltet ist. Wenn die entsprechende
Frage zu verneinen sein sollte, müsste in einem nächsten Schritt geklärt werden, ob die kantonale Liste mit einzigem Blick auf die Konkretisierung der
Spitalbedürftigkeit ausgestaltet ist oder nicht. Wenn beispielsweise die kantonale Liste auch mit Blick auf die Umgestaltung der Behandlungswege, d.h.
zur politisch angestrebten Bevorzugung der ambulanten Behandlung, geschaffen wurde, liegt ein Element vor, welches für das Vertragsspital nicht massgebend ist. Vielmehr geht es dann um die Ausgestaltung der Spitalplanung und
damit um ein Kriterium, welches für Vertragsspitäler gerade nicht massgebend
ist.

175

Vgl. Art. 32 Abs. 1 KVG.
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e)

Zusammenfassung

Das Kriterium der Spitalbedürftigkeit hat auch für das Vertragsspital Bedeutung. Das Vertragsspital kann mithin keine Behandlung vornehmen, wenn
nicht dieses Kriterium erfüllt ist.
Soweit Listen bestehen, welche zwingend ambulant vorzunehmende Behandlung aufführen, sind solche Listen auch für Vertragsspitäler massgebend, soweit die Listen (einzig) das Kriterium der Spitalbedürftigkeit konkretisieren.
Immerhin kann sich wegen der hinzutretenden Kriterien der Wirksamkeit und
der Zweckmässigkeit im Einzelfall ergeben, dass trotz Nennung einer bestimmten Behandlung in einer solchen Liste die Behandlung im konkreten Fall
dennoch im stationären Rahmen erfolgt. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass nach der geltenden Rechtsprechung die Spitalbedürftigkeit ohnehin
auch gewisse soziale Elemente mitberücksichtigt, weshalb eine generelle Beurteilung der Spitalbedürftigkeit nur eingeschränkt möglich ist.
Soweit entsprechende Listen (auch) aus sonstigen Gründen – etwa mit Blick
auf die Steuerung der Behandlungswege – geschaffen werden, sind die Listen
demgegenüber für Vertragsspitäler nicht massgebend.
5.

Wirtschaftlichkeit

Leistungen der Krankenversicherung müssen wirtschaftlich sein, wie dies Art.
32 Abs. 1 KVG festhält. Zugleich steht fest, dass im Tarifbereich als Ziel anzustreben ist, dass eine qualitativ hoch stehende medizinische Versorgung „zu
möglichst günstigen Kosten“ gewährleistet ist.176 Schliesslich wird auch im
Rahmen der Spitalplanung das Gebot der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt.177
Diese Ausgangslage erschwert die Beantwortung der Massgeblichkeit des
Wirtschaftlichkeitsgebots für die Vertragsspitäler. Jedenfalls steht fest, dass
nur die nach Art. 32 Abs. 1 KVG massgebende „Wirtschaftlichkeit“ für die
Vertragsspitäler massgebend ist. Jedenfalls kann die auf die Zulassung bezogene Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung nicht von Bedeutung sein,
weil bei den Vertragsspitälern die Zulassungskriterien nach Art. 39 Abs. 1 lit.

176

Vgl. Art. 43 Abs. 6 KVG.

177

Dazu Art. 58b Abs. 4 lit. a und Abs. 5 KVV.
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d und lit. e KVG gerade keine Bedeutung haben. Was die Zielsetzung der Leistungserbringung zu möglichst günstigen „Kosten“ im Sinne von Art. 43 Abs.
6 KVG betrifft, wird darauf im Rahmen der Ausführungen zur Leistungsvergütung zurückzukommen sein.178
Wirtschaftlichkeit drückt aus, dass zwischen dem Leistungsanspruch der versicherten Person und Vergütungspflicht des betreffenden Sozialversicherungszweigs ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis besteht. Allenfalls
könnte in Betracht fallen, eine absolute Grenze – etwa CHF 100‘000. – pro
gewonnenes Menschenlebensjahr – der jährlich zu vergütenden Kosten für
eine gesundheitliche Beeinträchtigung festzulegen.179 Verschiedene Konstellationen müssen hier unterschieden werden:
-

-

Das Wirtschaftlichkeitsgebot schliesst ein, dass bei mehreren je zur Verfügung stehenden (wirksamen und zweckmässigen) Leistungen die jeweils
günstigere Leistung vergütet wird. Es geht hier also um einen komparativen
Charakter des Wirtschaftlichkeitsgebots (dazu BGE 142 V 26, betr. Arzneimittel). Besondere Bedeutung hat hier der Vergleich der Kosten eines Pflegeheimaufenthalts mit denjenigen der Spitex-Pflege zu Hause; dabei werden regelmässig einzig die der Krankenversicherung erwachsenden Kosten
berücksichtigt (vgl. dazu BGE 139 V 135 sowie zahlreiche weitere analoge
Entscheide).
Das Wirtschaftlichkeitsgebot besagt ferner, dass eine nicht notwendige
Leistung nicht erbracht wird. Hier bestehen Berührungspunkte zur Zweckmässigkeit bzw. zur Wirksamkeit. Ein Anwendungsbeispiel stellt etwa die
Abklärung der Spitalbedürftigkeit dar. Ist diese Vergütungsvoraussetzung
nicht (mehr) gegeben, ist der weiterhin andauernde Spitalaufenthalt nicht
mehr wirtschaftlich (und zudem nicht mehr zweckmässig bzw. nicht mehr
wirksam), sodass die jeweilige Sozialversicherung keine Leistungen an den
Spitalaufenthalt zu gewähren hat. Die Spitalbedürftigkeit wird angenommen, wenn die Behandlung unter Berücksichtigung der apparativen und
personellen Anforderungen notwendigerweise unter Spitalbedingungen erfolgen muss (dazu BGE 125 V 182).

178

Dazu Abschnitt X.

179

Grundlegend – wenn auch im Ergebnis letztlich offen – BGE 136 V 395, betr. Leistungen bei Morbus Pompe.
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Bestehen zwischen zwei alternativen Behandlungsmethoden vom medizinischen Standpunkt aus keine ins Gewicht fallenden Unterschiede in dem Sinne,
dass sie unter dem Gesichtspunkt der Zweckmässigkeit mit Bezug auf den
angestrebten Heilerfolg der möglichst vollständigen Beseitigung der körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung als gleichwertig zu bezeichnen sind,
ist grundsätzlich die kostengünstigere und damit wirtschaftlichere Anwendung zu wählen.180 «Von zwei gleichermassen zweckmässigen Behandlungsalternativen gilt grundsätzlich nur die kostengünstigere als notwendig und
wirtschaftlich».181
In diesem Sinne stellt das Wirtschaftlichkeitsgebot eine Ausprägung im Rahmen der Voraussetzungen der Leistungserbringung dar und fällt deshalb auch
für die Vertragsspitäler ins Gewicht.
Ebenfalls ins Gewicht fallen kann Art. 59 KVG. Hier sind Sanktionen wegen
einer Verletzung der Anforderungen bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen vorgesehen.182 Diese Bestimmung bezieht sich auf alle
Leistungserbringenden und insoweit auch auf die Vertragsspitäler.
6.

Hochspezialisierte Medizin

Der Bereich der hochspezialisierten Medizin wird durch Art. 39 KVG – und
damit im Rahmen der Zulassung von Spitälern – erfasst. Art. 39 Abs. 2bis KVG
hat folgenden Wortlaut:
2bis Im Bereich der hochspezialisierten Medizin beschliessen die Kantone gemeinsam eine gesamtschweizerische Planung. Kommen sie dieser Aufgabe nicht zeitgerecht nach, so legt der
Bundesrat fest, welche Spitäler für welche Leistungen auf den kantonalen Spitallisten aufzuführen sind.

Es besteht bei der hochspezialisierten Medizin ein offensichtlicher Bezug zur
Spitalplanung. Die hoch spezialisierte Medizin umfasst diejenigen medizinischen Bereiche und Leistungen, die durch ihre Seltenheit, durch ihr hohes Innovationspotenzial, durch einen hohen personellen oder technischen Aufwand

180

Vgl. BGE 127 V 138 ff.

181

So BGE 128 V 70.

182

Dazu Abschnitt XI.5.
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oder durch komplexe Behandlungsverfahren gekennzeichnet sind. Für die Zuordnung müssen mindestens drei der genannten Kriterien erfüllt sein, wobei
immer das Kriterium der Seltenheit vorliegen muss.183 Art. 39 Abs. 2bis KVG
verpflichtet die Kantone, im Bereich der hochspezialisierten Medizin gemeinsam eine gesamtschweizerische Planung zu beschliessen. Das Bundesrecht
schreibt den Kantonen aber nicht vor, in welcher Form sie diesen Beschluss
zu fällen haben. Dass sie dafür ein durch interkantonale Vereinbarung (Konkordat) geschaffenes interkantonales Organ, das mit entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet ist, vorgesehen haben, erscheint jedoch naheliegend und ist ohne weiteres zulässig.184
Der Bereich der hochspezialisierten Medizin gehört damit – soweit er im Rahmen von Art. 39 KVG erfasst wird – zum Bereich der Spitalplanung. Es geht
dabei darum, dass die kantonale Planungsbefugnis eingeschränkt und eine gesamtschweizerische Planung als notwendig bezeichnet wird.
Bei dieser Ausgangslage bezieht sich die Planung der hochspezialisierten Medizin nicht auf die Behandlungen in Vertragsspitälern. Die Vertragsspitäler
werden gerade nicht auf der Spitalliste aufgeführt, und ihre Tätigkeit ist nicht
an die Erteilung von Leistungsaufträgen geknüpft. Immerhin ist einschränkend an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu erinnern, wonach ein Kanton es verweigern kann, die Inbetriebnahme eines MRT und eines CT-Scan
durch eine nicht in die kantonale Spitalplanung einbezogene Klinik zu bewilligen; dadurch wird – so das Bundesgericht – weder die Wirtschaftsfreiheit
noch der Grundsatz der Wirtschaftsordnung noch die Gleichbehandlung direkter Konkurrenten verletzt.185 Damit wird aber nicht ein allgemeiner Grundsatz aufgestellt, wonach jede Tätigkeit, welche sich auf die Spitalplanung auswirken kann, von den Kantonen überprüft und gegebenenfalls verweigert
werden kann. Dies ist nur schon deshalb ausgeschlossen, weil Art. 58b Abs. 2
KVV vorsieht, dass die Spitalplanung prospektiv zu berücksichtigen hat, welches Angebot in Einrichtungen beansprucht wird, die nicht auf der von ihnen
erlassenen Liste aufgeführt sind.

183

Dazu BVGE 2013/46, E. 5.5.

184

Vgl. BVGE 2012/9, E. 1.2.3.4.

185

Dazu BGE 140 I 218. Auseinandersetzung mit diesem Entscheid in Abschnitt
VIII.6.c.cc.
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7.

Mindest- und Maximalfallzahlen

a)

Fragestellung

Bezogen auf die stationäre Behandlung zulasten der Krankenversicherung
werden durch die Kantone bzw. durch den Bund bestimmte Mindest- oder
Maximalzahlen festgelegt. Bezogen auf solche Eckwerte stellt sich die Frage,
ob und allenfalls inwieweit sie massgebend sind nicht nur für Listenspitäler,
sondern auch für Vertragsspitäler.
Um diese Frage zu klären, ist eingangs auf die heutige Rechtsausgestaltung
und -anwendung einzugehen, bevor im Anschluss daran zu klären sein wird,
welches die allfällige Auswirkung auf die Vertragsspitäler ist.
b)

Mindestfallzahlen

aa)

Hinweis auf kantonale Festlegungen

Was die Anwendung von Mindestfallzahlen betrifft, ist im Sinne eines Beispiels auf die Verhältnisse im Kanton Zürich einzugehen. Hier ist vom Regierungsrat ausführlich begründet worden, weshalb entsprechende Mindestfallzahlen zulässig sind:
„Zulassungsvoraussetzung für Spitäler ist u. a., dass diese ‚über das erforderliche Fachpersonal
verfügen‘ und sie der kantonalen Planung ‚für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen‘ (Art. 39 Abs. 1 Bst. b und d KVG). Der Bundesrat hat hierzu folgende, auf die Förderung
von Qualität und Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Planungskriterien festgelegt (Art. 58b Abs. 5
KVV): ‚Bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität beachten die Kantone insbesondere: a. die Effizienz der Leistungserbringung; b. den Nachweis der notwendigen Qualität; c.
im Spitalbereich die Mindestfallzahlen und die Nutzung von Synergien.‘ Weder der Wortlaut
dieser Bestimmung noch die Materialien dazu enthalten weitere Vorgaben über die genaue Ausgestaltung des Instruments der Mindestfallzahlen. Die Kantone verfügen hier über einen weiten
Gestaltungsspielraum. Mindestfallzahlen pro Operateurin oder Operateur sind deshalb genauso
zulässig wie Mindestfallzahlen pro Spital – beides findet seine Rechtsgrundlage in den bundesrechtlichen Vorgaben, wonach ein Spital über das erforderliche Fachpersonal verfügen muss
und bei der Qualitätsbeurteilung eines Spitals auch auf die Zahl der dort behandelten Fälle abzustellen ist. Es entspricht allgemeiner Erfahrung, dass eine gewisse Routine die Zuverlässigkeit menschlichen Handelns fördert. Dazu bedarf es – wie eingangs dargelegt – keines wissenschaftlichen Nachweises. Dies gilt auch für die vorgesehenen Mindestfallzahlen pro
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Operateurin oder Operateur, zumal diese Zahlen tief angesetzt werden. Mit den hier vorgesehenen Mindestfallzahlen sollen in erster Linie Gelegenheitsoperationen ausgeschlossen werden. Die Zweckmässigkeit der Einführung von Mindestfallzahlen pro Operateurin oder Operateur wird auch durch ein an der ZHAW erstelltes Gutachten ‚Mindestfallzahlen im
akutstationären Bereich‘ vom 19. April 2016 und durch die dort analysierten Studien belegt.
Danach besteht ein positiver Zusammenhang zwischen höheren Fallzahlen bei Spitälern und/oder Operateurinnen und Operateuren einerseits und besserem Outcome (z. B. niedrigerer Mortalität) anderseits. Das Gutachten von Dr. med. Stephan Pahls ‚Die Anwendung von Mindestfallzahlen in der Akutsomatik in der Schweiz‘ vom November 2015 zeigt, dass die
Ergebnisqualität umso besser ist, je häufiger ein Eingriff durchgeführt wird. In wissenschaftlichen Studien sei für viele medizinische Verfahren eine positive ‚Volumen-Outcome-Beziehung‘ nachgewiesen worden. Soweit die Wirtschaftsfreiheit durch die Mindestfallzahlen pro
Operateurin oder Operateur überhaupt tangiert ist, besteht dazu eine genügende Rechtsgrundlage. Ebenso besteht ein öffentliches Interesse an dieser Massnahme, denn die Bevölkerung hat
ein grosses Interesse an einer qualitativ hochstehenden Versorgung mit stationären Spitalleistungen. Die Massnahme ist auch verhältnismässig, denn sie betrifft nur Operateurinnen und
Operateure, welche die vorgesehenen tiefen Mindestfallzahlen nicht erreichen; ihnen verbleiben zahlreiche andere Operationsbereiche. Die Kantone sind gestützt auf Art. 39 KVG und Art.
58b KVV befugt, im Rahmen der stationären Spitalplanung und der Festsetzung der Spitallisten
Vorgaben zu Qualität und Mindestfallzahlen zu machen. Die Kantone sind auch berechtigt, die
Voraussetzung des von einem Spital zu stellenden ‚erforderlichen Fachpersonals‘ zu konkretisieren. Diese Kompetenz wird durch das Recht der ärztlichen Fachgesellschaften zur Festlegung der Voraussetzungen der Weiterbildungstitel nicht geschmälert. Im Übrigen beschränken
die Mindestfallzahlen pro Operateurin oder Operateur die Berufsausübung nur in einzelnen
Leistungsgruppen der stationären Versorgung, nicht aber in anderen Leistungsgruppen und im
Bereich der ambulanten Eingriffe.“186

Aus dieser Begründung wird deutlich erkennbar, dass der Kanton Zürich bezogen auf Mindestfallzahlen einerseits von einer gesundheitspolizeilichen
Massnahme ausgeht; hier fällt die Bezugnahme auf Art. 39 Abs. 1 lit. b KVG
ins Gewicht. Anderseits – und in der Begründung etwas vermischt – nimmt
der Kanton Zürich auch Bezug auf planerische Überlegungen, was sich daran
zeigt, dass parallel auch Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG (und auf Bundesebene Art.
58b Abs. 5 KVV) angerufen werden.187

186

So Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich, Sitzung vom
23. August 2017, Zürcher Spitallisten 2012 Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie (Änderungen ab 1. Januar 2018), Ziff. 5.1.1.3.

187

Zur Frage der krankenversicherungsrechtlichen Zulässigkeit von Mindestfallzahlen für
die Aufnahme auf die Spitalliste vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
C_5603/2017, Urteil vom 14. September 2018 (Zulässigkeit bejaht).
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bb)

Mindestzahlen auf Bundesebene

Auf Bundesebene bezieht sich Art. 58b Abs. 5 KVV auf „Mindestfallzahlen“.
Bei dieser Bestimmung fällt – mit Blick auf die Vertragsspitäler – ins Gewicht,
dass es sich um die Umschreibung einer Zulassungsvoraussetzung handelt.188
Deshalb lässt sich aus Art. 58b Abs. 5 KVV für die Vertragsspitäler nichts ableiten.189
Der Bund versteht die Mindestfallzahlen im stationären Bereich als „Teil der
spezifische[n] Voraussetzungen zur Sicherung der Qualität und zum zweckmässigen Einsatz der Leistungen […]. Beispiele solcher Voraussetzungen sind
[…] die vorgängige Kostengutsprache durch eine Vertrauensärztin oder einen
Vertrauensarzt, die Erfüllung von Anforderungen an die Qualifikation des
Leistungserbringers (Zusammensetzung und berufliche Qualifikation des Personals), an seine Infrastruktur, an Mindestfallzahlen, die Anwendung von
Richtlinien und deren Einhaltung oder die genaue Bezeichnung der zugelassenen Leistungserbringer.“190 Wird eine Mindestfallzahl in dieser Weise umschrieben, bildet sie Teil der Qualitätssicherung bzw. der Zweckmässigkeit191
der Leistungserbringung und ordnet sich damit im Rahmen von Art. 32 KVG
ein. Damit lässt sich das entsprechende Erfordernis auch auf Vertragsspitäler
anwenden, weil damit eine gesundheitspolizeiliche Frage beantwortet wird.

188

Art. 58b KVV konkretisiert die Spitalplanung nach Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG.

189

Vgl. zur Wirtschaftlichkeit, wie sie in Art. 58b KVV konkretisiert wird, und zur notwendigen Einordnung der verschiedenen Wirtschaftlichkeitsbegriffe Abschnitt IX.5.

190

So Erläuternder Bericht des EDI zum Bundesgesetz über das Zentrum für Qualität in
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit) [ohne Datumsangabe], 15 f.

191

Im vorgenannten Erläuternden Bericht wird der Begriff der Zweckmässigkeit verwendet. Allerdings bezeichnet die Zweckmässigkeit die Frage, ob im Einzelfall eine bestimmte Behandlung gewählt werden soll; damit bezieht sich die «Zweckmässigkeit»
eigentlich nicht auf die generelle Umschreibung der Leistungsvoraussetzung. Gemeint ist im vorliegenden Zusammenhang wohl eher der Begriff der «Zuverlässigkeit» der Leistungserbringung.
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cc)

Ergebnis

Bei allfälligen Mindestfallzahlen ist von Bedeutung, dass sie auf Vertragsspitäler nur anwendbar sind, soweit das Erfordernis gesundheitspolizeilich begründet ist. Es muss sich also um Regelungen handeln, welche beispielsweise
die Voraussetzung von Art. 39 Abs. 1 lit. b KVG („das erforderliche Fachpersonal“) konkretisieren; analoges gilt, wenn die Mindestzahl Bezug nimmt auf
die Qualitätssicherung.
Anders verhält es sich, wenn eine Mindestzahl von Behandlungen (pro Spital
oder pro Operateurin bzw. Operateur) einzig mit dem Ziel einer Kostengünstigkeit und einer damit verbundenen planerischen Konzentrierung der Behandlungen (und damit im Sinne von Art. 58b KVV) gefordert wird.
c)

Maximalfallzahlen192

aa)

Einordnung

Dass im stationären Behandlungsbereich Maximalzahlen von Behandlungen
– oder gleichlautend: Höchstfallzahlen – eingeführt werden, kann zurückgehen auf planerische Entscheide einerseits und im Zusammenhang mit tarifarischen Entwicklungen anderseits.193
Im Rahmen der Spitalplanung wird als zulässig erachtet, dass eine Steuerung
der Menge stationärer Leistungen mittels Vorgabe von Höchstbehandlungszahlen erfolgt, wobei freilich bei der Durchsetzung entsprechender Vorgabe
erhebliche Einschränkungen bestehen; so wird wohl davon auszugehen sein,
dass auch bei Überschreitung der Höchstbehandlungszahlen eine Vergütungspflicht der Krankenversicherung bestehen bleibt.194

192

Vgl. zu den Maximalfallzahlen bereits Abschnitt VIII.5.c.

193

Umfassend dazu RÜTSCHE, Spitalfinanzierung und Spitalplanung, Rz. 91 ff., 192 ff.

194

Dazu RÜTSCHE, Spitalfinanzierung und Spitalplanung, Rz. 158.
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In tarifarischer Hinsicht wird als zulässig betrachtet, dass für den Sachverhalt
einer Überschreitung von bestehenden planerisch festgelegten Höchstbehandlungszahlen degressive Tarife festgelegt werden.195 Es geht dabei darum, Anreize zur Einhaltung planerisch definierter Leistungsmengen zu schaffen und
den Tarifgestaltungsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit umzusetzen.196
Bereits vorstehend wurde auf die Frage eingegangen, ob es zulässig sein kann,
dass ein Listenspital für den Fall des Überschreitens einer Maximalfallzahl als
Vertragsspital auftritt.197
bb)

Maximalfallzahlen als planerischer Entscheid

Den vorstehenden Hinweisen kann unmittelbar entnommen werden, dass Maximalfallzahlen regelmässig einen planerischen Entscheid darstellen. Auch
wenn es um eine tarifarische Erfassung von Maximalfallzahlen geht, werden
planerische Entscheide umgesetzt. Damit zeigt sich klar, dass Maximalfallzahlen einen krankenversicherungsrechtlichen Planungsentscheid und keine
gesundheitspolizeiliche Festlegung darstellen. Es besteht bei einem entsprechenden Vorgehen ein direkter Bezug zur Spitalplanung nach Art. 39 Abs. 1
lit. d und lit. e KVG.
Damit zeigt sich, dass bei Vertragsspitälern Maximalfallzahlen im Sinne von
planerischen Entscheiden keine Auswirkungen haben. Das Vertragsspital kann
gerade ausserhalb von Maximalfallzahlen tätig werden.
cc)

Maximalfallzahlen als vertragliche Festlegung

Vertragsspitäler werden aufgrund eines Vertrags zwischen ihnen und einem
Krankenversicherer tätig. Dabei gilt der Grundsatz der Vertragsautonomie.198
Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen eines entsprechenden Vertrags

195

Dazu RÜTSCHE; Spitalfinanzierung und Spitalplanung, Rz. 211. Vgl. dazu auch BGE
138 II 426 f. (Zulässigkeit einer degressiven Entschädigung bejaht).

196

Dazu RÜTSCHE, Spitalplanung und Spitalfinanzierung, Rz. 213.

197

Dazu Abschnitt VIII.5.c. (prinzipielle Bejahung der Frage).

198

Dazu Abschnitt X.6.e.
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Maximalfallzahlen festgelegt werden. Freilich werden entsprechende Festlegungen nicht im Vordergrund stehen. Sie sind für einen solchen Vertrag untypisch, weil der Spitalvertrag nicht darauf abzielt, planerische kantonale Entscheide umzusetzen.
8.

Freie Spitalwahl und Aufnahmepflicht

Die freie Spitalwahl ist in Art. 41 Abs. 1bis KVG verankert. Verknüpft mit dieser freien Wahl ist die Aufnahmepflicht nach Art. 41a KVG. Diese beiden
Bestimmungen beziehen sich in ihrem Wortlaut („Listenspitäler“) und in systematischer Hinsicht einzig auf Spitäler, die im Rahmen der jeweiligen Spitalplanung zur Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung zugelassen wurden.
Damit gilt die freie Spitalwahl ebenso wenig für Vertragsspitäler wie die Aufnahmepflicht.199

X.

Vergütung der Leistungen des Vertragsspitals

1.

Fragestellung

Wenn gestützt auf einen entsprechenden Vertrag ein Spital als Vertragsspital
zugelassen wurde200 und in der Folge unter Berücksichtigung der massgebenden Bestimmungen die Leistung erbracht hat,201 stellt sich die Frage der Vergütung dieser Leistung. Im vorliegenden Abschnitt wird dabei die Frage geklärt, welche gesetzlichen Regelungen anwendbar sind.

199

Ebenso EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a KVG, die festhalten, dass die freie
Spitalwahl nach Art. 41 Abs. 1bis KVG und die Aufnahmepflicht nach Art. 41a KVG
nur im Rahmen der Spitalplanung anwendbar und damit für Vertragsspitäler nicht
unmittelbar massgebend sind.

200

Dazu Abschnitt VIII.

201

Dazu Abschnitt IX.
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2.

Tarifschutz

a)

Ausgangspunkt

Art. 44 Abs. 1 KVG hält fest, dass sich die Leistungserbringer an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten müssen und für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen
dürfen. Dies gilt – wie die Bestimmung ausdrücklich vermerkt – als „Tarifschutz“. Der Tarifschutz bedeutet die Pflicht der Leistungserbringenden und
der Versicherer zur Einhaltung der massgebenden Tarife und Preise sowohl im
gegenseitigen als auch im Verhältnis zum Versicherten.202
Nach Art. 49a Abs. 4 KVG kann zwischen Spital und Krankenversicherer ein
Vertrag „über die Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung“ abgeschlossen werden. Zudem hält die Bestimmung fest:
„Diese Vergütung darf nicht höher sein als der Anteil an den Vergütungen nach
Absatz 2.“
Damit stellt sich die offensichtliche Frage, ob neben den „Anteil an den Vergütungen nach Absatz 2“ weitere Vergütungen treten können. Darauf wird mit
Blick auf den Tarifschutz im vorliegenden Abschnitt einzugehen sein.
„Anteil an den Vergütungen nach Absatz 2“

b)

Art. 49a Abs. 4 KVG bezieht sich mit Blick auf die Vergütung der Leistungen
des Vertragsspitals auf Art. 49a Abs. 2 KVG. Diese Bestimmung hat den folgenden Wortlaut:
2 Der Kanton setzt jeweils für das Kalenderjahr spätestens neun Monate vor dessen Beginn den
für alle Kantonseinwohner geltenden kantonalen Anteil fest. Der kantonale Anteil beträgt mindestens 55 Prozent.

Art. 49a Abs. 4 KVG lässt vom Wortlaut an sich zu, die Vergütung des Vertragsspitals an den „kantonalen Anteil“, wie er in Abs. 2 ausdrücklich erwähnt
wird, zu knüpfen. Freilich meint die Bestimmung offensichtlich, dass der
Krankenversicherer dem Vertragsspital den „Anteil“ des Versicherers, d.h.

202

Vgl. BGE 131 V 139.
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maximal 45% der gesamten Vergütung erbringt. So wird die Bestimmung
durchwegs verstanden.203
c)

Wirkungen der Gewährung des Anteils an den Vergütungen nach
Absatz 2

aa)

Fragestellung

Es stellt sich die Frage, ob mit der Gewährung des Anteils des Krankenversicherers die Leistungen des Vertragsspitals abschliessend und ausschliesslich
entschädigt werden.
Diese Auffassung könnte mit Äusserungen im Rahmen der parlamentarischen
Debatte begründet werden:
«Il faudra alors que les hôpitaux travaillent vraiment de manière très efficace pour arriver à un
prix intéressant. Je pense que ce seront plutôt des domaines très spécifiques qui seront concernés et on ne risque pas d'avoir une augmentation des coûts de manière générale, ni une augmentation des coûts à la charge des assurés, dans la mesure où, justement, ces hôpitaux devront
travailler d'une manière très efficace.»204

Es könnte auch auf Ausführungen in der Literatur hingewiesen werden. So
hält EUGSTER, Folgendes fest:
„Mit den Vergütungen nach Art. 49a Abs. 4 KVG sind alle Ansprüche des Spitals für die Leistungen nach KVG abgegolten (Art. 44 Abs. 1 KVG).“205

Vgl. EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a KVG, wonach die Vertragsautonomie
dadurch eingeschränkt wird, dass die Vergütung maximal dem Anteil entspricht, den
der Versicherer tragen müsste, wenn es sich beim Vertragsspital um ein Listenspital
handeln würde. Vgl. auch EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 856: „In diesem Fall
darf die Vergütung maximal den Anteil betragen, den der Versicherer bei Wahl eines
Listenspitals zu leisten hätte“. Vgl. aus der Rechtsprechung BVGE 2012/30, E. 4.6.
Vgl. aus der Gesetzesberatung SR Christiane Brunner, AB 2006 S 52. «Donc, dans
ce cas-là, il n'y a bien sûr pas de participation cantonale pour les hôpitaux dits contractuels.»
204 Vgl. SR Christiane Brunner, AB 2006 S 52.
203

205

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 856. Ebenfalls dieselbe Auffassung bei
EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Krankenversicherungsgesetz,
Art. 49a Rz. 9 (mit Hinweis auf Art. 49 Abs. 5 KVG).
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bb)

Vergütung für KVG-Leistungen

Wenn das Vertragsspital ausschliesslich Leistungen der Grundversicherung erbringt, stellt sich die Frage, ob das Vertragsspital sich mit dem Anteil von maximal 45% der Entschädigung im Listenspital zu begnügen hat. Dabei ist
vorab zu bemerken, dass diese Ausgangslage nicht typisch und kennzeichnend
ist, weil sich Vertragsspitäler gerade dadurch auszeichnen, dass sie weitere,
hinzutretende Leistungen gewähren. Insoweit handelt es sich um die Beantwortung einer regelmässig nur theoretischen Frage.
Zunächst fällt auf, dass im Rahmen von Art. 49a Abs. 4 KVG eine Vorschrift
im Sinne von Art. 49 Abs. 5 KVG gerade fehlt; die letztgenannte Vorschrift
legt fest, dass mit „den Vergütungen nach den Absätzen 1 und 4 [d.h. mit der
Fallpauschale, welche vom Versicherer und vom Kanton anteilig zu übernehmen ist] alle Ansprüche des Spitals für die Leistungen nach diesem Gesetz
abgegolten“ sind. Damit legt das Gesetz bei den Vertragsspitälern – anders als
bei den Listenspitälern – die Massgeblichkeit des Tarifschutzes gerade nicht
ausdrücklich fest.
Es kommt hinzu, dass der krankenversicherungsrechtliche Tarifschutz den
Zweck hat, den Zugang zu einer ausreichenden medizinischen Versorgung zu
tragbaren Kosten zu gewährleisten. Bei den Vertragsspitälern geht es aber um
ein anderes Ziel, weil bei ihnen ohnehin keine freie Spitalwahl und keine Aufnahmepflicht bestehen. Kostenbegrenzungen ausserhalb des Bereichs der obligatorischen Krankenpflegeversicherung stellen kein Anliegen des Tarifschutzes gemäss Art. 44 Abs. 1 bzw. Art. 49 Abs. 5 KVG dar.206 Auf diese
notwendigen Abgrenzungen weist das Bundesgericht ausdrücklich hin:
„Auch die Leistungserbringer sind dem KVG nur insoweit unterstellt, als sie ihre Leistungen
zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen: Das KVG bietet keine
Grundlage, um den Leistungserbringern ausserhalb der sozialen Krankenversicherung Tarife
vorzuschreiben (Art. 1a KVG). Das Gesetz unterscheidet zwischen der Umschreibung des Leistungsbereichs (Art. 24 ff. KVG) und der Frage nach den durch die OKP zu bezahlenden Tarifen
der Leistungserbringer (Art. 43 ff. KVG). Der Gegenstand der Vergütung (d.h. die vom Leistungserbringer erbrachte Leistung) ist demnach von deren Bemessung zu trennen (BGE 123 V
290 E. 6b/cc S. 303 f.). Der Umstand, dass die Behandlung eine unter die Art. 24 ff. KVG
fallende Leistung darstellt, bedeutet deshalb noch nicht, dass sich auch die Vergütung nach dem

206

So RÜTSCHE, Aufsicht im Bereich der Krankenzusatzversicherungen, Rz. 54.

138

Tarifschutz
KVG richtet. Diese wird für die in Spitälern erbrachten Leistungen in Art. 49 KVG geregelt.
Nach dessen Abs. 1 vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen für die stationäre Behandlung
einschliesslich Aufenthalt, welche bei öffentlichen und öffentlich subventionierten Spitälern
höchstens 50 % der anrechenbaren Kosten in der allgemeinen Abteilung decken. Im Unterschied zu Art. 25 Abs. 2 KVG differenziert also Art. 49 Abs. 1 KVG nicht zwischen Behandlung, Pflege und Aufenthalt, die Bestimmung enthält indessen - systemkonform - Bemessungsgrundsätze nur für die allgemeine Abteilung, was dem Umstand entspricht, dass nur dafür ein
Anteil vom Kanton bezahlt werden muss. Der Terminus der allgemeinen Abteilung ist nicht ein
örtlicher, sondern ein funktionaler Begriff: Er umschreibt den Umfang der Vergütungspflicht
der Krankenkassen im Falle der stationären Behandlung bzw. die Qualität der Behandlung und
Pflege (BGE 123 V 290 E. 6b/bb und cc S. 303; BGE 127 V 422 E. 4a S. 426). In diesem
Rahmen gilt der Tarifschutz und dürfen weder das Spital noch die darin tätigen Ärzte höhere
Vergütungen fordern als diejenigen nach KVG-Tarifen (Art. 44 Abs. 1 KVG; BGE 131 V 133
E. 6 S. 139; RKUV 2004 S. 238, K 5/03 E. 4.2). Hingegen enthält Art. 49 KVG keine Vorschriften für die Tarife der Privatabteilung (BGE 134 V 269 E. 2.4 S. 273; BGE 132 V 352 E.
2.5.1 S. 355). Diese werden bei privatrechtlichen Leistungserbringern durch privatrechtliche
Vereinbarungen, bei Leistungserbringern des kantonalen öffentlichen Rechts durch das öffentliche Recht des betreffenden Kantons geregelt (CONTI, a.a.O., S. 1149). Dementsprechend besagt Art. 49 Abs. 4 KVG ausdrücklich, dass mit den Vergütungen nach den Absätzen 1-3 (d.h.
gemäss den KVG-Tarifverträgen mit den Spitälern) alle Ansprüche des Spitals für die allgemeine Abteilung abgegolten sind. E contrario ergibt sich daraus, dass die Ansprüche des Spitals
für die private Abteilung auch in Bezug auf die Behandlung und Pflege nicht mit dem KVGTarif gemäss Art. 49 Abs. 1-3 abgegolten sind. Insoweit unterscheidet sich die tarifrechtliche
Rechtslage für die stationäre Behandlung einschliesslich Aufenthalt von den Tarifen für die
übrigen im KVG geregelten Behandlungen. Dieser Unterschied ist auch im Rahmen von Art.
44 KVG massgebend.“207

Das Bundesgericht ordnet also dem Tarifschutz nach Art. 44 KVG im Rahmen
der stationären Behandlung einen anderen Stellenwert zu als im Rahmen der
sonstigen krankenversicherungsrechtlichen Bestimmungen. Wenn das Bundesgericht ausdrücklich festhält, dass der Tarifschutz sich nur auf „Ansprüche
des Spitals für die allgemeine Abteilung“ bezieht, lässt sich das Vertragsspital
durchaus der „privaten Abteilung“ zuordnen, bei welcher der Tarifschutz gerade nicht die Bedeutung hat, dass mit der KVG-Entschädigung alle Ansprüche des Spitals abgegolten sind.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass eine Entschädigung von (höchstens) 45%,
wie sie bei vollständiger Geltung des Tarifschutzes einzig zu leisten wäre, im
Ergebnis auf einen faktischen Ausschluss des Vertragsspitals hinausliefe. Der

207

So BGE 135 V 453 f.
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Gesetzgeber wollte aber bewusst die Vertragsspitäler zulassen und damit den
Wettbewerb fördern.208 Ein solches Verständnis der Regelung wäre insoweit
widersprüchlich und damit willkürlich.

208

Dazu Abschnitt VIII.6.c.
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Schliesslich kann auf die Literatur – nämlich auf RÜTSCHE,209 HAUSER,210
MEYER211 und EGLI/WALDNER212 – hingewiesen werden, welche im Gegensatz zu EUGSTER213 bei Behandlungen im Vertragsspital hinzutretende Entschädigungen als möglich bezeichnet.
Ebenso kann auf Äusserungen von BR Couchepin abgestellt werden; er führte
bei der parlamentarischen Debatte das Folgende aus:

209

Vgl. RÜTSCHE, Aufsicht im Bereich der Krankenzusatzversicherungen, Rz. 57: „Einen
Spezialfall stellen ferner Behandlungen in Vertragsspitälern dar. Die vom Leistungsumfang der OKP abgedeckten Behandlungen in Vertragsspitälern werden gemäss Art. 49a
Abs. 4 KVG nur vom Krankenversicherer aus der OKP (im Umfang von 45%) abgegolten,
während der kantonale Anteil (im Umfang von 55%) wegfällt. Es steht den Vertragsspitälern frei, ihre Leistungen nach privaten Tarifen in Rechnung zu stellen, welche den wegfallenden Kantonsanteil kompensieren. Die entsprechenden Mehrkosten für die Patienten
können wiederum durch Zusatzversicherungen abgedeckt werden, ohne dass damit der
Tarifschutz nach Art. 44 Abs. 1 bzw. Art. 49 Abs. 5 KVG verletzt wäre.“
210

Vgl. HAUSER, Rz. 225, wonach die restlichen Kosten durch die versicherte Person oder
Zusatzversicherungsleistungen gedeckt werden müssen

211

Vgl. MEYER, 407 f.: „Diese neue Bestimmung ermöglicht die Behandlung durch ein
Nichtlistenspital und legt für diese Fälle im Sinne der Austauschbefugnis die maximale Kostenvergütung der OKP fest. Obligatorisch versichert ist in diesem Fall die
Kostenvergütung der OKP und nicht die Behandlung durch das Vertragsspital. Es
steht ausser Frage, dass diese Behandlung durch ein Nichtlistenspital keine Pflichtleistung ist und auf diese Wahlbehandlung weder der Tarifschutz noch das Tarifrecht
des KVG Anwendung findet. Die Situation unterscheidet sich im Ergebnis nicht von
der ausserkantonalen Wahlbehandlung, bei der die OKP (und der Wohnkanton) auch
nur eine maximale Kostenvergütung leistet. Rechtlich müssen die ausserkantonalen
Wahlbehandlungen und die Behandlungen in Vertragsspitälern gleich beurteilt werden, d. h., in beiden Fällen erfolgen die Behandlungen nicht nach OKP-Regeln. Sachliche Gründe, die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen können, sind nicht
ersichtlich.“

212

EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a, sprechen sich dafür aus, dass es dem Vertragsspital freisteht, dem Patienten oder dessen Zusatzversicherung zusätzlich zur
Vergütung durch die obligatorische Krankenpflege und unabhängig davon, ob echte
Mehrleistungen erbracht werden, ein frei vereinbartes Honorar in Rechnung zu stellen.

213

EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 856; EUGSTER; Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Krankenversicherungsgesetz, Art. 49a Rz. 9.
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«De toute façon, je le répète, vous n'interdisez pas aux gens d'avoir des assurances complémentaires qui leur permettent d'aller dans un hôpital conventionné.»214

Diese Überlegungen zeigen, dass Art. 49a Abs. 4 KVG so zu verstehen ist,
dass die hier geordnete Vergütung durch die Krankenversicherung, d.h. der
Anteil von 45% der Fallpauschale, nicht ausschliesst, dass für dieselbe Leistung hinzutretende Vergütungen vereinbart werden, auch wenn das Vertragsspital ausschliesslich grundversicherte Leistungen erbringt. Ein allfälliger Tarifschutz steht diesem Vorgehen nicht entgegen.215
cc)

Vergütung für hinzutretende Leistungen

Die vorstehenden Ausführungen beziehen sich auf die Ausgangslage, dass ein
Vertragsspital ausschliesslich Leistungen „nach KVG“ gewähren. Dies wird
indessen regelmässig gerade nicht der Fall sein. Vielmehr erbringt das Vertragsspital regelmässig Zusatzleistungen und Mehrleistungen. Es wurde bereits aufgezeigt, in welchen Rahmen das Vertragsspital solche hinzutretenden
Leistungen erbringen kann.216 Insoweit handelt es sich sodann nicht (mehr)
um Leistungen „nach KVG“. In der Folge hat der Tarifschutz nach Art. 44
Abs. 1 KVG keine Bedeutung.

214

So AB 2007 458.

215

Es kann darauf hingewiesen werden, dass die hier vertretene Auffassung auch der
Rechtswirklichkeit entspricht.

So wird von einer Versicherung das Folgende ausgeführt: «Ein ‚Nicht-Listenspital‘ kann
mit einer Versicherung einen Vertrag abschliessen, dass dennoch gewisse Kosten aus
der Grundversicherungen übernommen werden. Aber auch in einem solchen Vertragsspital sind maximal 45 % der Kosten durch die Grundversicherung gedeckt
(Ausnahme: Notfall oder Kantonsarztentscheid). Die Mehrkosten gehen zu Lasten
des Patienten oder einer allfälligen Zusatzversicherung“; so https://sanablog.ch/de/spitalwahl-wo-bezahl-ich-drauf/ (besucht am 2. August 2018).
Andernorts wird das Vertragsspital wie folgt umschrieben: „Als Vertragsspitäler gelten
Akutspitäler, die sich gegenüber Sanitas verpflichten, die Versicherungen Spitalkomfort und Privatarzt anzuerkennen und die Leistungen für den Privatarzt sowie den
Spitalkomfort getrennt zu den vereinbarten Ansätzen abzurechnen“; so Produktlinie
Wincare, Zusatzversicherungen für stationäre Behandlungen, Zusatzbedingungen
(ZB) Ausgabe Januar 2017 (Fassung 2017), Versicherungsträger: Sanitas Privatversicherungen AG.
216

Dazu Abschnitt IX.3.
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Damit können für solche hinzutretenden Leistungen in Form von Zusatz- oder
Mehrleistungen des Vertragsspitals jedenfalls besondere Entschädigungen
vereinbart werden.
d)

Ergebnis

Für das Vertragsspital hat ein allfälliger Tarifschutz nicht die Bedeutung, dass
mit der Entschädigung des Krankenversicherers in der Höhe von 45% der
Fallpauschale alle Leistungen des Vertragsspitals umfassend und abschliessend vergütet würden. Dies gilt sowohl für den – seltener anzutreffenden –
Fall, dass das Vertragsspital ausschliesslich grundversicherte Leistungen erbringt, als auch für den Fall, in welchem das Vertragsspital Zusatzleistungen
oder Mehrleistungen anbietet.
3.

Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Leistungen

Damit im Krankenversicherungsrecht eine Leistung zu vergüten ist, muss sie
die Kriterien der Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit und der der Wirtschaftlichkeit erfüllen.217 Das Vertragsspital tritt – soweit es mit einem Krankenversicherer einen entsprechenden Vertrag abschliesst – bezogen auf die zu erbringenden Leistungen in das System der Krankenversicherung ein. Damit muss
die vorgenannte Grundvoraussetzung erfüllt werden, damit in der Folge eine
Kostenvergütung durch den Krankenversicherer erfolgt.218 Deshalb müssen
bezogen auf die Grundversicherungsleistungen die Kriterien der Wirksamkeit,
der Zweckmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit219 erfüllt sein.

217

Dazu Art. 32 Abs. 1 KVG. Diese Bestimmung steht unter dem vorangehenden Titel
«Voraussetzungen und Umfang der Kostenübernahme».

218

Dazu Abschnitt IX.5.

219

Was das Kriterium der Wirtschaftlichkeit betrifft, weist dieses unterschiedliche Ausprägungen auf. Es gilt sowohl für die Zulassung zur Leistungserbringung als auch für
die tarifarische Regelung und ebenso für die Leistungserbringung selber. Dazu umfassend Abschnitt IX.5.
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4.

Rechnungstellung

Art. 44 KVG steht unter dem Ordnungstitel „Schuldner der Vergütung; Rechnungstellung“. Es stellt sich die Frage, ob diese Bestimmung für das Vertragsspital massgebend ist. Diese Frage ist zu bejahen. Die besonderen Rechnungstellungsvorschriften von Art. 44 KVG sollen den Versicherten die von ihnen
ausgelösten Kosten besser bewusst machen.220 Es kommt hinzu, dass mit der
entsprechend geregelten Rechnungstellung die Überprüfung der Berechnung
der Vergütung und die Wirtschaftlichkeit der Leistung gewährleistet wird.221
Beide vorgenannten Elemente haben eine analoge Bedeutung bei Listenspitälern und bei Vertragsspitälern. Deshalb liegt nahe, die entsprechenden Vorschriften zur Rechnungstellung auch bei Vertragsspitälern zur Anwendung zu
bringen. Immerhin ist festzuhalten, dass diese besonderen Rechtstellungsvorschriften einig auf denjenigen Teil der Vergütung bezogen sind, welcher vom
Krankenversicherer übernommen wird.
5.

Tiers payant und tiers garant

a)

Prinzip

Das schweizerische Krankenversicherungssystem unterscheidet das System
des tiers garant vom System des tiers payant.
Im System des tiers garant schulden die Versicherten den Leistungserbringenden die Vergütung der Leistung. Die Versicherten haben in diesem Fall gegenüber dem Versicherer einen Anspruch auf Rückerstattung.
Versicherer und Leistungserbringer können aber auch das System des tiers
payant vereinbaren und damit festlegen, dass der Versicherer die Vergütung
schuldet.222 Bei einem Tarifvertrag mit der Vereinbarung des Systems des tiers
payant wird eine pauschale Schuldübernahme des Versicherers stipuliert.

220

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1269.

221

Vgl. den entsprechenden Wortlaut von Art. 42 Abs. 3 KVG.

222

Dazu Art. 42 Abs. 1 und Abs. 2 KVG.
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Dadurch wird die versicherte Person von vornherein von der Schuld gegenüber der Leistungserbringerin befreit, und eine damit zusammenhängende
Verzugszinspflicht kann sie nicht treffen.223
Bei der stationären Behandlung schuldet der Versicherer nach Art. 42 Abs. 2
KVG den auf ihn entfallenden Anteil an der Vergütung; es gilt hier also das
System des tiers payant.
b)

Massgeblichkeit für das Vertragsspital

Die hier interessierenden Vergütungssysteme sind in Art. 42 KVG verankert.
Sie bringen die allgemeinen Vergütungsgrundsätze des schweizerischen Krankenversicherungssystems zum Ausdruck. Es bestehen keine Anhaltspunkte für
die Annahme, dass diese allgemeinen Grundsätze nicht für Vertragsspitäler
gelten sollten. Die entsprechenden Grundsätze haben keinen Bezug zur Spitalplanung; sie werden – anders als der Tarifschutz – nicht bezogen auf verschiedene Leistungen unterschiedlich angewendet; die Massgeblichkeit des
Systems des tiers payant für die stationäre Behandlung wird in Art. 42 Abs. 2
KVG ausdrücklich genannt.
Bei dieser Ausgangslage ist davon auszugehen, dass bei Vertragsspitälern
nach Art. 42 Abs. 2 Satz 2 KVG das System des tiers payant ebenfalls gilt und
davon auch nicht vertraglich abgewichen werden kann.224

223

Dazu BGE 139 V 86.

224

Vgl. dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1262; danach ist die Vereinbarung eines
tiers garant nicht möglich, und zwar auch nicht in der Form des bedingten tiers
payant. Der Gesetzgeber will – so EUGSTER weiter – mit dem gesetzlichen tiers
payant die Versicherten von einer (vielfach finanziell nicht tragbaren) Bevorschussung von Spitalleistungen befreien und die zweckmässige Verwendung der Vergütungen sicherstellen. Auch EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a, sprechen sich
für die zwingenden Massgeblichkeit des Systems des tiers garant aus. Ebenfalls so

EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 859; danach kann für Vertragsspitäler das
System des tiers payant gemäss Art. 42 Abs. 2 Satz 2 KVG nicht ausgeschaltet
werden, da es sich dabei um zwingendes Recht handelt.
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6.

Vergütung durch Krankenversicherer

a)

Fragestellung

Art. 49a Abs. 4 KVG lässt die Möglichkeit von Vertragsspitälern zu und legt
bezogen auf die Vergütung das Folgende fest: Die Verträge beziehen sich auf
„die Vergütung von Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung“, und es darf die Vergütung „nicht höher sein als der Anteil an den
Vergütungen nach Absatz 2“.
Damit stellt sich die Frage, wie die „Vergütung“ vertraglich bestimmt werden
kann. Dabei fällt wiederum ins Gewicht, ob – und allenfalls inwieweit – die
krankenversicherungsrechtlichen Bestimmungen massgebend sind.
Bereits vorstehend wurde erläutert, dass der Tarifschutz nach Art. 44 Abs. 1
KVG für das Vertragsspital an sich nicht gilt225 und dass Vertragsspitäler regelmässig Zusatzleistungen und Mehrleistungen erbringen, welche hinzutretend zu entschädigen sind.226
b)

Grundsatz

Art. 49a Abs. 4 KVG ordnet primär die Frage der Zulassung des Vertragsspitals zur Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung. Bezogen auf die Vergütung der Leistung wird – einzig, aber immerhin – festgehalten, dass für die
Vergütung eine bestimmte Obergrenze gilt. Dabei bezieht sich die Obergrenze
auf das System der Fallpauschalen. Indem nämlich gesetzlich auf die „Vergütungen nach Absatz 2“ Bezug genommen wird, wird zugleich das System der
Fallpauschalen übernommen. Es verweist nämlich Art. 49a Abs. 1 KVG auf
das Vergütungssystem von Art. 49 Abs. 1 KVG. In der letztgenannten Bestimmung wird das Folgende festgehalten:
1 Für die Vergütung der stationären Behandlung einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) oder einem Geburtshaus (Art. 29) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen. In der Regel sind Fallpauschalen festzulegen. Die Pauschalen sind

225

Dazu Abschnitt X.2.

226

Dazu Abschnitt IX.3.
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leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen. Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen
nicht in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung gestellt werden. Die Spitaltarife orientieren sich an der Entschädigung jener Spitäler, welche die tarifierte obligatorisch
versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.

Damit hat sich die zwischen Krankenversicherer und Vertragsspital zu vereinbarende Vergütung am Fallpauschalensystem von Art. 49 Abs. 1 KVG zu orientieren.227 Dies schliesst damit ein, dass für besondere diagnostische oder
therapeutische Leistungen eine getrennte Rechnung erfolgen kann.
Allerdings sind – worauf nachfolgend einzugehen sein wird – bestimmte Abweichungen vom Fallpauschalensystem zu berücksichtigen.
c)

Bestimmen der Fallpauschale

Art. 49a Abs. 4 KVG legt nicht im Einzelnen fest, wie die massgebende Fallpauschale zu bestimmen ist.
Es wird analog den für Listenspitäler massgebenden Grundsätzen vorzugehen
sein.228 Massgebend ist damit die Orientierung an der Entschädigung jener
Spitäler, welche die tarifierte Leistung in der notwendigen Qualität effizient
und günstig erbringen.229 Ausgangspunkt bilden die produktionstechnisch effizienten Spitälern, was den Verhandlungsspielraum der Tarifvertragspartner
einschränkt. Der Anteil der Kostenvergütung des Versicherers ist damit begrenzt; so darf für gleiche Leistung und Qualität in vergleichbaren Spitälern
die Vergütung mit Vertragsspitälern nicht höher sein als die Vergütung der Versicherer bei den Listenspitälern.230 Die entsprechenden Fallpauschalen sind
regelmässig bereits bestimmt, und zwar bezogen auf die anerkannten Listenspitäler und können damit für die Vertragsspitäler übernommen werden.

227

So auch EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 859; EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art.
49a. Insoweit wird die Vertragsautonomie eingeschränkt; dazu BVGE 2012/30, E.
4.6.

228

Ausführlich zum hier massgebenden System der Preisbildung und des Benchmarking
EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1085 ff.

229

So Art. 49 Abs. 1 letzter Satz KVG.

230

Dazu HAUSER, Rz. 225.
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Ausgehend von der entsprechend bestimmten Entschädigung gilt nach Art.
49a Abs. 4 KVG ein Maximalgrenze der Entschädigung durch den Versicherer. Dieser übernimmt höchstens231 den Anteil, der bei den Listenspitälern von
der Krankenversicherung zu tragen ist, und damit mithin einen Ansatz von
45% der Fallpauschale.
d)

Ersatztarif nach Art. 47 KVG

Art. 47 Abs. 1 KVG bestimmt, dass die Kantonsregierung nach Anhören der
Beteiligten den Tarif festsetzt, wenn zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande kommt. Diese Bestimmung hat für den Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG keine Bedeutung. Denn bei insoweit fehlender
vertraglicher Einigung bestimmt sich die Vergütung nach Massgabe der Fallpauschalen, wie dies in Art. 49a Abs. 4 KVG festgehalten ist. Allenfalls kann
sich auch die Ausgangslage ergeben, dass ein Vertrag gar nicht zustandegekommen ist, soweit die Festsetzung der Vergütung als notwendiges Element
des Vertrags zwischen Versicherer und Spital betrachtet wird.
e)

Vertragsautonomie

aa)

Vertragsautonomie bezogen auf Grenze von 45%

Zwar ist beim Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG vom Bestehen der Vertragsautonomie auszugehen.232 Freilich hat sie im Rahmen der Bestimmung der
Vergütung des Krankenversicherers keine praktische Bedeutung. Sie wird
nämlich – wie bereits festgehalten – eingeschränkt dadurch, dass die Entschädigung des Versicherers höchstens 45% der Entschädigung des Listenspitals
betragen darf. Damit wird die Vergütung regelmässig diesen (Maximal-)Ansatz erreichen.

231

Art. 49a Abs. 4 KVG legt nicht fest, dass die Entschädigung des Vertragsspitals immer
dem Ansatz von 45% entsprechen muss. Offensichtlich wird dies aber der Fall sein,
weil bereits dieser Ansatz sehr tief liegt und ohnehin ohne hinzutretende Vergütungen
die Behandlung kaum kostendeckend erbracht werden kann.

232

Dazu Abschnitt X.6.e.
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Nur in ganz besonderen Ausnahmefällen wird sich die Situation überhaupt ergeben können, dass die Entschädigung des Versicherers tiefer als die genannte
Maximalgrenze liegen wird. Es kann an die Ausgangslage gedacht werden,
dass das Vertragsspital ein besonderes Interesse an der Zulassung hat und dass
bereits feststeht, dass die Vergütung des Versicherers regelmässig ergänzt wird
durch hinzutretende Leistungen eines Zusatzversicherers oder durch Zahlungen der Versicherten.
Diese Ausgangslage zeigt, dass beim Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG an
sich kein Tarifvertrag vorliegt.233 Deshalb hat – wie bereits ausgeführt – die
Genehmigungspflicht nach Art. 46 Abs. 4 KVG insoweit keine praktische Bedeutung.234
bb)

Vertragsautonomie bezogen auf Basispreis (Base Rate)

Die Fallpauschale und die darauf bezogene Grenze von 45% erlauben noch
nicht die konkrete Festsetzung der Vergütung. Es muss die Bestimmung des
Basispreises (Base Rate) hinzutreten.235 Der Basispreis entspricht dem Betrag,
der für einen Behandlungsfall bezahlt wird, dessen Kostengewicht 1,0 beträgt.
Davon ausgehend wird im konkreten Fall der Vergütungsbetrag für einen bestimmten Fall berechnet, indem das Kostengewicht der SwissDRG, welcher
der betreffende Fall zugeteilt ist, mit dem Basispreis multipliziert wird.
Der Basispreis (Base Rate) wird von den Tarifpartnern, d.h. den Versicherern
und den Spitälern, für jedes Spital (allenfalls jede Spitalgruppe und/oder alle
Spitäler einer gleichen Versorgungsstufe) festgelegt. Ein einheitlicher Basis-

233

EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a, erkennen auch Elemente eines Tarifvertrags;
dies ist an sich durchaus richtig, blendet aber aus, dass diesbezüglich kein effektiver
Spielraum besteht; die Vergütung der Leistung wird in der Praxis immer bei 45% der
Fallpauschale liegen. Die weiteren Elemente – Zulassung zur Tätigkeit, Umschreibung der Leistung, Nebenpflichten etc. – stehen im konkreten Vertrag weit im Vordergrund.

234

Die Genehmigungspflicht wird bejaht bei EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a;
eher ablehnend gegenüber einer Genehmigungspflicht EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 859.

235

Dazu umfassend EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1025.
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fallpreis für alle Spitäler einer Gebietskörperschaft ist im Krankenversicherungsrecht nicht vorgeschrieben; vielmehr besteht ein mit jedem Spital individuell vereinbarter Tarif.236
An sich soll die Entwicklung dahingehen, dass nach einer Einführungs- und
Weiterentwicklungsphase die Basispreise sich annähern und schliesslich
gleich sind.237 Zunächst besteht indessen weiterhin eine Differenzierung der
Basispreise.
Beim Vertragsspital besteht gerade kein Basispreis, weil es ja nicht als Listenspital zugelassen und damit die entsprechende Festlegung gerade nicht erfolgt
ist. Damit ist es Aufgabe des Vertrags nach Art. 49a Abs. 4 KVG, den Basispreis, d.h. die Base Rate, festzulegen. „Mit der Vertragsfreiheit nicht vereinbar
wäre es, den Vertragsparteien über die bundesrechtlichen Schranken hinaus
eines der wichtigsten Verhandlungsergebnisse, den Basisfallwert, vorzuschreiben, oder die Versicherer zu verpflichten, sich nicht nur mit dem Spital,
sondern auch mit den anderen Versicherern beziehungsweise deren Einkaufsgemeinschaften auf die Höhe des Basisfallwerts zu einigen.“238 Dabei soll eine
Orientierung am Spital erfolgen, welches die jeweilige Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringt.239
f)

Vergütung ohne Berücksichtigung von Fallpauschalen

Die bisherigen Ausführungen gingen vom Grundsatz aus, dass für die in Frage
stehende Behandlung eine Fallpauschale besteht. Dies ist indessen nicht zwingend der Fall, weshalb sich fragt, wie mit diesen Sachverhalten umzugehen
ist. Es kann sich um verschiedene Konstellationen handeln.
Zunächst ist möglich, dass das Fallpauschalensystem die jeweilige Behandlung nicht erfasst. Dies ist in Art. 49 Abs. 1 KVG ausdrücklich vorgesehen,
soweit es sich um „besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen“

236

Vgl. BVGE 2014/3, E. 2.8.4.1.

237

Dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-4460/2013, E. 3.5.2.

238

239

So – bezogen auf das Listenspital – Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C4460/2013, E. 3.5.2.
Vgl. Art. 49 Abs. 1 KVG.
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handelt. Wenn im Vertragsspital analoge Behandlungen vorgenommen werden, die in diese Kategorie fallen, wird die Vergütung ausgehend von der so
mit dem Listenspital festgelegten Vergütung festzusetzen sein. Freilich muss
dabei feststehen, dass diese Vergütung den prinzipiellen Anforderungen entsprechend festgelegt wurde, was bei der Übernahme durch das Vertragsspital
überprüft werden kann.
Für eine weitere Kategorie ist an Fälle zu denken, die sich nicht in eine diagnosebezogene Kategorie einordnen lassen. Hier sind versorgungsbezogene
Pauschalen denkbar; die entsprechende pauschale Vergütung entschädigt einen ganzen Behandlungsverlauf. Dies wird jeweils mit dem Begriff der sogenannten Patient Management Categories (PMC) umschrieben.240
g)

Ausserkantonale Behandlung im Besonderen

Schwierig einzuordnen ist die Kategorie der ausserkantonalen Behandlung.
Hier legt – im Rahmen der Spitalwahlfreiheit – das Gesetz Folgendes fest:
Der Versicherer und der Wohnkanton übernehmen bei stationärer Behandlung in einem Listenspital die Vergütung anteilsmässig nach Artikel 49a höchstens nach dem Tarif, der in einem
Listenspital des Wohnkantons für die betreffende Behandlung gilt.241

Damit gilt im Rahmen der Umsetzung der gesamtschweizerisch geltenden
freien Spitalwahl eine Beschränkung der Vergütungspflicht. Diese wird in der
Literatur wie folgt begründet:
„Zum Schutze der Kantone mit tiefen Spitalkosten – diese sollen nicht für Kosten in Kantonen
mit hoher Kostenstruktur aufkommen müssen – und um zu verhindern, dass sich die Preise nach
oben anpassen, bzw. um Druck auf Kantone mit zu hohen Spitalpreisen aufzubauen (BGE 138
II 398 E. 3.7.3; BVGE 2013/17 E. 2.4.3) beschränkt Abs. 1bis jedoch die Leistungspflicht der
Wohnkantone auf die Pauschalen, die im jeweiligen Wohnkanton für Einheimische gelten (Voten Humbel AB 2007 N 441, Brändli AB 2007 S 754 und Forster-Vanini AB 2007 S 752).“242

240

Dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1028, mit Hinweis auf BBl 2001 741, 788.

241

So Art. 41 Abs. 1bis Satz 2; ausführlich dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1039
ff., 1217 ff.

242

So EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 1223.
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Die besondere Regelung von Art. 41 Abs. 1bis Satz 2 KVG hat somit eine unmittelbar in der Spitalplanung und in der kantonalen Mitfinanzierung gründende Erklärung. Es ist nicht erkennbar, dass bei Vertragsspitälern diese besondere Regelung ebenfalls gelten müsste. Art. 49a Abs. 4 KVG sieht nichts
Entsprechendes vor, und eine sinngemässe Anwendung ist deshalb nicht überzeugend, weil bei den Vertragsspitälern sowohl der Bezug zur Spitalplanung
wie auch zur kantonalen Mitfinanzierung fehlt.
Deshalb steht im Vordergrund, dass die im Vertrag festgelegte Entschädigung
des Vertragsspitals für alle Behandlungen – auch für solche von ausserkantonalen Versicherten – gilt.
7.

Vertragsspital und kantonaler Anteil

Die Behandlung im Vertragsspital ist dadurch gekennzeichnet, dass der kantonale Anteil nach Art. 49a Abs. 1 KVG nicht erbracht wird. Damit entfällt
zugleich die sonst bei den Listenspitälern gegebene Steuerungskompetenz.
Dies wird vom Bundesgericht folgendermassen umschrieben:
„I cosiddetti ospedali convenzionati (art. 49a cpv. 4 LAMal) non fanno parte della pianificazione ospedaliera cantonale, motivo per cui non percepiscono nessun contributo cantonale ai
sensi dell'art. 49a cpv. 1-3 LAMal. Nella misura in cui la pianificazione cantonale poggia essenzialmente sulla responsabilità finanziaria del Cantone, non vi è alcun motivo d'instaurare dei
limiti quantitativi per ospedali che in ogni caso non ricevono contributi cantonali.»243

8.

Vergütung durch Zusatzversicherungen

Zusatzversicherungen sind Versicherungen, welche von den Tatbeständen der
Krankheit, des Unfalls oder der Mutterschaft ausgehen. Sie decken Kosten,
die durch Eintritt dieser Risiken verursacht werden. Sie stehen damit in einem
inneren Zusammenhang zur Krankenversicherung und sind zu ihr komplementär.244

243

BGE 138 II 420 f.

244

Dazu BGVE 2007/50, E. 2.2.
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Wie vorstehend bereits aufgezeigt, kann die Regelung von Art. 49a Abs. 4
KVG nicht die Bedeutung haben, dass mit der Entschädigung des Versicherers, welche auf 45% des Ansatzes des Listenspitals beschränkt wird, zugleich
festgelegt würde, dass das Vertragsspital nicht hinzutretende Entschädigungen
vereinbaren kann.245 Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass eine entsprechende
Entschädigung durch eine Zusatzversicherung abgedeckt wird. Es fehlt ein im
Krankenversicherungsrecht festgelegtes Verbot, dieses Risiko durch eine Zusatzversicherung abzudecken.246 Dabei betrifft dies sowohl die Leistungen der
Grundversicherung wie auch hinzutretenden Leistungen in Form von Zusatzoder Mehrleistungen.247
9.

Vergütung durch versicherte Person

Wer sich in einem Vertragsspital behandeln lässt, kann sich nicht auf den Tarifschutz im Sinne von Art. 44 Abs. 1 KVG berufen.248 Es steht dem Vertragsspital frei, gegebenenfalls mit der versicherten Person für die entsprechende
Behandlung eine hinzutretende Entschädigung zu vereinbaren.249 Dabei handelt es sich um eine auf einen privatrechtlichen Vertrag gestützte zusätzliche
Entschädigung, welche die Leistungen der Grundversicherung oder allfällige
hinzutretende Zusatz- oder Mehrleistungen betreffen kann.
Der mit dem (Vertrags-)Spital zu schliessende Vertrag ist in der Literatur in
folgender Weise umschrieben worden:
„Auch die Behandlung des Patienten in einem Privatspital erfolgt auf der Grundlage eines Behandlungsvertrags. Je nachdem, ob der Patient mit dem behandelnden Arzt und dem Spital oder
nur mit dem Spital allein einen Vertrag abschliesst, unterscheidet die Lehre zwei Verkehrstypen: den totalen Spitalaufnahmevertrag und den gespaltenen Spitalaufnahmevertrag.

245

Dazu Abschnitt X.2.

246

Ein entsprechendes Verbot findet sich beispielsweise in Art. 64 Abs. 8 KVG: «Kostenbeteiligungen dürfen weder bei einer Krankenkasse noch bei einer privaten Versicherungseinrichtung versichert werden.»

247

Dazu Abschnitt IX.3.

248

Dazu Abschnitt X.2.

249

Dazu Abschnitt X.2.c.cc.

153

Aufsichts- und verfahrensrechtliche Fragen
Beim totalen Spitalaufnahmevertrag verpflichtet sich das Spital, dem Patienten gegen Entgelt
Unterkunft, Verpflegung, Pflege und ärztliche Behandlung zu gewähren. Beim gespaltenen Spitalaufnahmevertrag beschränkt sich die Leistung des Spitals auf die Gewährung von Unterkunft, Verpflegung und Pflege; die ärztliche Behandlung ist Gegenstand eines besonderen Vertrages zwischen dem behandelnden Arzt und dem Patienten.
Der totale Spitalaufnahmevertrag wird als Innominatvertrag mixti iuris und sui generis qualifiziert, der aus Nominat- und Innominatelementen besteht. Unterkunft und Verpflegung enthalten
Elemente des Gastaufnahmevertrages (Miet-, Kauf-, Werkvertrag); die Pflege und die ärztliche
Behandlung werden als Tathandlungsaufträge qualifiziert. Auch der gespaltene Spitalaufnahmevertrag gilt als Innominatvertrag mixti iuris. Wie beim totalen Spitalaufnahmevertrag wird
die Pflege durch das Spitalpersonal als Auftrag qualifiziert. Der (separate) Vertrag mit dem
(Beleg-)Arzt untersteht ebenfalls dem Auftragsrecht.“250

XI. Aufsichts- und verfahrensrechtliche Fragen
1.

Abgrenzung

Die Aufsicht kann sich auf zwei unterschiedliche Aspekte beziehen, nämlich
auf die generelle Umschreibung des Zusatzversicherungsbereichs einerseits
und die Überprüfung der Abgrenzung im Einzelfall anderseits.
Wenn sich die Aufsichtstätigkeit auf einen einzelnen Sachverhalt bezieht,
kann sie sich etwa auf die Frage nach einer allenfalls unzulässigen Doppelverrechnung beziehen. Es ist also dabei nicht etwa generell zu beurteilen, ob eine
bestimmte zusatzversicherungsrechtliche Leistungspflicht besteht oder nicht.
Die aufsichtsrechtliche Prüfung der Frage, ob eine unzulässige Doppelverrechnung vorliegt oder nicht, basiert dabei im Krankenversicherungsrecht.
Dies zeigt beispielsweise das Urteil 9C_725/2008, in welchem das Bundesgericht zu klären hatte, ob eine unzulässige Doppelverrechnung besteht. Im vorgenannten Urteil wird Folgendes festgehalten:
„1.2 Beim streitbetroffenen Transport handelt es sich unbestritten um einen medizinisch notwendigen Verlegungstransport von einem Spital in ein anderes. Solche Transporte fallen nicht unter die limitierte Kostenübernahme gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. g KVG, sondern bilden Teil der stationären Behandlung im Sinne
von Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG und unterliegen der vollen Kostenübernahmepflicht durch die obligatorische
Krankenpflegeversicherung (Art. 33 lit. g zweite Satzhälfte KVV [SR 832.102]; BGE 130 V 424 E. 3.6 S.

250

So FEHLMANN, 106 f.
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432). Bei Patienten in der allgemeinen Abteilung sind die Kosten für solche Transporte in der Behandlungspauschale (Art. 49 Abs. 1 KVG) mit enthalten, sofern sie nicht gemäss Art. 49 Abs. 2 KVG ausgesondert worden sind (BGE 130 V 424 E. 3.6 S. 432). Umstritten ist, wie die Leistung bei einem Privatpatienten zu verrechnen ist. Dabei geht es um die Frage nach der Tragweite des Tarifschutzes (Art. 44 Abs. 1
KVG). Fällt (über den Pauschalbetrag hinaus) eine Vergütungspflicht im Rahmen der OKP ausser Betracht,
hat die damit betraute Krankenkasse in Bezug auf die Frage, ob die Rechnung eines Leistungserbringers an
ihren Versicherten die Tarifschutzbestimmung verletzt, ein eigenes Feststellungsinteresse. Die Vorinstanz
hat daher mit Recht ihre Zuständigkeit bejaht (Art. 89 Abs. 1 KVG; BGE 132 V 352 E. 2.5.4 S. 356; RKUV
2005 Nr. KV 314 S. 15, K 141/02 E. 3.3).“

Zum anderen kann es um die allfällige Überprüfung einer generell-abstrakten
Regelung im Rahmen einer Zusatzversicherung gehen.251 Hier kann die aufsichtsrechtliche Zuständigkeit anders geordnet sein.

2.

Übersicht

Die nachfolgende tabellarische Zusammenstellung zeigt in Wiederaufnahme
der vorstehend dargelegten Grundsätze auf, wie die Klärung der Zuständigkeitsfrage bei zusatzversicherungsrechtlichen Fragen erfolgt.
Worauf richtet sich die Prüfung

Wer ist für die Prüfung zuständig?

Beispiel/Bemerkungen

Ausgestaltung des Reglements
der Zusatzversicherung

Allenfalls Genehmigung des
Reglements durch zuständige
Behörde

Reglementsbestimmungen,
nach denen Leistungen zu vergüten sind, welche im Rahmen
des KVG erbracht werden, sind
an sich nicht zulässig; Besonderheiten für Vertragsspitäler252

Anwendung des Reglements
der Zusatzversicherung

Anzeige an Aufsichtsbehörde
der
Zusatzversicherung
(=FINMA)

Eine Zusatzversicherung vergütet eine Leistung, welche bereits
im Rahmen des KVG vergütet
wurde

Gerichtliche Klärung

251

Vgl. dazu beispielsweise Urteil 5P.74/2004, Urteil des Bundesgerichts, II. Zivilabteilung, vom 31. August 2014.

252

Dazu Abschnitt IX.3.c.

155

Aufsichts- und verfahrensrechtliche Fragen

Rechtsanwendung im KVGBereich

3.

Zuständige Behörde nach KVG

Vgl. für Einzelheiten die nachfolgende Tabelle253

Prinzipielle Regelung der Zuständigkeiten innerhalb der Krankenversicherung (ohne Berücksichtigung des Vertragsspitals)

Die nachstehende Tabelle bezieht sich ausschliesslich auf die Frage, wie innerhalb des Krankenversicherungsrechts die Zuständigkeiten verteilt sind.
Hier zeigt sich, dass je nach Gegenstand der Prüfung unterschiedliche Stellen
und Behörden für die Prüfung zuständig sind.

Gegenstand der Prüfung?

Wer ist für die Prüfung zuständig?

Beispiel/Bemerkung

Frage 1: Erfüllt der Leistungserbringer weiterhin die Zulassungsvoraussetzungen?

Zulassungsbehörde

Stationäre Einrichtungen werden durch kantonalen Entscheid
zugelassen. Die kantonale Zulassungsbehörde (in der Regel
die kantonale Gesundheitsdirektion) kann auch nach erfolgter
Zulassung überprüfen, ob die
Zulassungsvoraussetzungen
weiterhin erfüllt sind. Zu diesen
Zulassungsvoraussetzungen gehört auch, dass die Bestimmungen über die Wirtschaftlichkeit
eingehalten werden; dazu zählt
das Einhalten der Bestimmung
über den Tarifschutz

Beispiel: Art. 58b KVV Versorgungsplanung (Abs. 4)
„Bei der Beurteilung und Auswahl des auf der Liste zu sichernden Angebotes berücksichtigen
die
Kantone
insbesondere:
a. die Wirtschaftlichkeit und
Qualität der Leistungserbringung;“

Frage 2: Ist der Tarifschutz eingehalten?

1. Anzeige an das Bundesamt
für Gesundheit (durch: Krankenversicherung,
versicherte
Person, Behörde etc.)
2. Anzeige an die kantonale Gesundheitsdirektion

253

Dazu Abschnitt XI.3.
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1. Das Bundesamt für Gesundheit ist die allgemeine Aufsichtsbehörde über die Durchführung
der
Krankenversicherung. Als solche ist sie zuständig für die Behandlung von Aufsichtsbeschwerden
betreffend
die

Besonderheiten beim Vertragsspital
Nichteinhaltung des Tarifschutzes
2. Die kantonale Gesundheitsdirektion beaufsichtigt die Tätigkeit von gesundheitspolizeilich
zugelassenen Personen und Institutionen. Die Verletzung des
Tarifschutzes kann allenfalls –
indirekt – Auswirkungen auf die
weitere Ausübung der Tätigkeit
haben
Frage 3: Soll eine Sanktion ergriffen werden?

Art. 59 Abs. 2 KVG: „Über
Sanktionen entscheidet das
Schiedsgericht nach Artikel 89
auf Antrag eines Versicherers oder eines Verbandes der Versicherer.“

Die Nichteinhaltung des Tarifschutzes kann Anlass für die
Anordnung einer Sanktion sein
(dazu Art. 59 Abs. 3 KVG)

Zuständig für die Prüfung der
Einleitung eines Sanktions-Verfahrens ist der Krankenversicherer

4.

Besonderheiten beim Vertragsspital

Die vorstehende allgemeine Übersicht hat aufgezeigt, wie im Krankenversicherungsrecht generell die Aufsicht ausgestaltet ist. Ausgehend davon wird für
das Vertragsspital zu prüfen sein, wie hier die Aufsicht geordnet wird.
Beim Vertragsspital nach Art. 49a Abs. 4 KVG liegt gegenüber sonstigen Leistungserbringenden in verschiedener Hinsicht eine besondere Lage vor. Es sind
vorerst die entsprechenden Elemente zu bezeichnen, bevor in der Folge zu
klären sein wird, wie sich diese besondere Ausgangslage bezogen auf die Aufsichtstätigkeit auswirkt.
- Zulassung: Das Vertragsspital wird – anders als die Listenspitäler –
nicht durch einen kantonalen Entscheid zur Tätigkeit zulasten der
Krankenversicherung zugelassen. Vielmehr basiert die Zulassung auf
dem Vertrag zwischen Versicherer und Spital.
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- Leistungserbringung: Was die Leistungserbringung des Spitals betrifft,
bestehen im Vergleich zu anderen Leistungserbringenden keine prinzipiellen Unterschiede; so muss sich auch das Vertragsspital an die
allgemeinen Leistungsvoraussetzungen der Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit halten.
- Leistungsvergütung: Bei der Leistungsvergütung bestehen zwischen
Vertragsspital einerseits und den übrigen Leistungserbringenden wiederum erhebliche Unterschiede. So gilt der Tarifschutz prinzipiell
nicht; der kantonale Anteil an die stationäre Behandlung entfällt; es
ist zulässig, dass Versicherte bzw. Zusatzversicherungen hinzutretende Entschädigungen übernehmen.
Diese Besonderheiten wirken sich grundlegend auf die Aufsichtstätigkeit aus.
Insbesondere wird die kantonale Aufsicht durch die genannten Besonderheiten betroffen. In den einzelnen Tätigkeitsbereichen254 gelten folgende (aufsichtsrechtliche) Zuständigkeiten:255
- Gesundheitspolizeiliche Zulassung des Vertragsspitals nach Art. 39
Abs. 1 lit. a bis lit. c KVG: Hier besteht eine kantonale Aufsicht, weil
die betreffende Zulassung kantonal erfolgt. Es ist in besonderen Fällen denkbar, dass ein im Krankenversicherungsrecht fussendes Fehlverhalten eines Vertragsspitals zum Anlass genommen werden kann,
die gesundheitspolizeiliche Zulassung zu überprüfen. Bei Medizinalpersonen ist etwa auf Art. 40 des Bundesgesetzes über die universitären Medizinalberufe (MedBG, SR 811.11) zu verweisen, wonach die
zugelassenen Medizinalpersonen die Rechte der Patientinnen und Pa-

254

Vgl. dazu Abschnitt XI.3.

255

Vgl. dazu auch RÜTSCHE, Aufsicht im Bereich der Krankenzusatzversicherungen, Rz.
82: „Im Bereich der sozialen Krankenversicherung beaufsichtigt das BAG die Krankenversicherer, welche die OKP anbieten. Das BAG kontrolliert, ob die Krankenversicherer die Bestimmungen des KVAG und des KVG beachten. Demgegenüber werden die Listenspitäler durch die kantonalen Behörden auf Einhaltung ihrer
Leistungsaufträge überwacht; eine kantonale Aufsicht über Vertragsspitäler ist im
Rahmen der sozialen Krankenversicherung hingegen ausgeschlossen. Weiter nehmen die Krankenversicherer und andere Akteure die Wirtschaftlichkeits- und Qualitätskontrolle gegenüber den zulasten der OKP tätigen Leistungserbringern wahr.“

158

Verfahren, Streitigkeiten und Sanktionen

tienten zu wahren haben; soweit aus der Verletzung von krankenversicherungsrechtlichen Vorschriften abzuleiten ist, dass gesundheitspolizeiliche Zulassungsvoraussetzungen nicht (mehr) erfüllt sind, ist die
kantonale Gesundheitsdirektion auch berechtigt, insoweit Überprüfungen vorzunehmen. Analoges gilt prinzipiell für die gesundheitspolizeiliche Zulassung von Vertragsspitälern.
- Krankenversicherungsrechtliche Zulassung des Vertragsspitals nach
Art. 49a Abs. 4 KVG: Der entsprechende Vertrag wird zwischen Versicherer und Spital geschlossen. Es besteht diesbezüglich keine kantonale Aufsicht.
- Leistungserbringung: Die aufsichtsrechtliche Zuständigkeit über die
Leistungserbringung liegt – neben der direkten Zuständigkeit des
Krankenversicherers – beim Bund.
- Leistungsvergütung: Soweit der Zulassungsvertrag nach Art. 49a Abs.
4 KVG tarifrechtliche Elemente enthält (Festsetzung von Basispreis/Base Rate; Festlegung der Vergütung von besonderen Leistungen; Behandlung von ausserkantonalen Versicherten), besteht eine
eingeschränkte kantonale Aufsicht; diese Aufsicht kann sich – nach
umstrittener Auffassung256 – in einer kantonalen Genehmigung der tarifrechtlichen Elemente des Vertrags konkretisieren.
5.
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a)

Einordnung

Die nachfolgende Darstellung bezieht sich auf den Vertrag nach Art. 49a Abs.
4 KVG, der zwischen Versicherer und Spital geschlossen wird. Nicht näher
thematisiert werden die weiteren Beziehungen, die sich angeknüpft an diesen
Vertrag ergeben können (Zusatzversicherungen, Vertrag mit Patientin/Patient).

256

Dazu Abschnitt VII.
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b)

Vertragsaushandlung und Vertragsabschluss

Wenn ein Krankenversicherer Vorbereitungen zum Abschluss eines Vertrags
nach Art. 49a Abs. 4 KVG trifft, tut er dies im Rahmen des Vollzugs des
Krankenversicherungsrechts. Damit hat der Versicherer die massgebenden
Prinzipien zu berücksichtigen, welche für diesen Vollzug gelten. Die Versicherer müssen die soziale Krankenversicherung nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit durchführen und die Gleichbehandlung der Versicherten gewährleisten; sie dürfen die Mittel der sozialen Krankenversicherung nur zu
deren Zwecken verwenden und müssen in der Lage sein, alle anderen Anforderungen des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes (KVAG) und des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) zu erfüllen.257 Was das letztgenannte Element betrifft, ist ein Versicherer in der entsprechenden „Lage“, wenn er so
positioniert ist, dass er objektiv und subjektiv berechtigt und befähigt ist, die
betreffende Erwartung zu erfüllen.
Dies bedeutet, dass der Versicherer bei Aushandlung und Abschluss des Vertrags in gewisser Hinsicht neutral vorzugehen hat. Es geht nicht um die Durchsetzung der eigenen Interessen des Versicherers, sondern um die Förderung
der Ziele der schweizerischen Krankenversicherung und mithin um die Gewährleistungen einer qualitativ hoch stehenden und zweckmässigen gesundheitlichen Versorgung zu möglichst günstigen Kosten.258
c)

Streitigkeiten

aa)

Fragestellung

Wenn zwischen Versicherer und Vertragsspital Auseinandersetzungen über
den Vertrag nach Art. 49a Abs. 4 KVG entstehen, stellt sich die Frage, in welchem Verfahren solche Auseinandersetzungen auszutragen sind.

257

Dazu Art. 5 lit. f und lit. j KVAG. Ausführlich zu den Anforderungen von lit. f Abschnitt
VIII.3.c.

258

Dazu Art. 43 Abs. 6 KVG.
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bb)

Zuständigkeit des Schiedsgerichts

Das Schiedsgericht nach Art. 89 KVG ist zuständig zum Entscheid von Streitigkeiten zwischen Krankenversicherern und Leistungserbringenden. Hier gilt
– anders als bei Beziehungen der Krankenversicherer zu den versicherten Personen – nicht ein Verfügungsverfahren. Bei Streitigkeiten zwischen Versicherer und Vertragsspital ist also von der betreffenden Partei beim Schiedsgericht
eine Klage einzureichen.
Schwierig zu beurteilen ist gelegentlich die sachliche Zuständigkeit des
Schiedsgerichts. Dazu hat die Rechtsprechung einige Grundsätze festgelegt:
- «Die sachliche Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Streitigkeiten zwischen Krankenversicherern und Leistungserbringern, wenn und soweit sie Rechtsbeziehungen zum Gegenstand haben, die sich aus dem
KVG ergeben oder auf Grund des KVG eingegangen worden sind.
Der Streitgegenstand muss mit anderen Worten die besondere Stellung der Versicherer oder Leistungserbringer im Rahmen des KVG,
mithin die obligatorische Krankenpflegeversicherung betreffen».259
- «Als Streitigkeiten fallen beispielsweise Honorar- und Tariffragen, namentlich die Überprüfung der richtigen Anwendung der Tarife bzw.
einer Tarifposition oder einer Klausel im Einzelfall und deren Übereinstimmung mit dem Bundesrecht, Rückforderungen der Versicherer
wegen Verletzung des Effizienzgrundsatzes oder die Ablehnung von
Vertrauensärzten in Betracht».260
- «Das Schiedsgericht ist zuständig für die Beurteilung von Streitigkeiten
zwischen dem Kassenverband ‚santésuisse’ und einem Leistungserbringer betreffend Verweigerung einer sog. Zahlstellen-RegisterNummer (ZSR-Nr.)».261

259

So BGE 134 V 271.

260

So Urteil des Bundesgerichts K 40/01, E. 4a.

261

So BGE 132 V 303 ff. (Rubrum).
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- «Eine allenfalls zu Unrecht aus der Zusatzversicherung bereits erbrachte Zahlung [ist] nicht vor dem Schiedsgericht, sondern vor dem
dafür zuständigen Gericht zurückzufordern».262
- Wenn umstritten, ob sich der Leistungserbringer für die erbrachten
Leistungen mit dem Tarif für die Grundversicherung begnügen muss
oder ob er dafür von der Patientin bzw. ihrer Zusatzversicherung eine
darüber hinausgehende Vergütung beanspruchen kann, geht es um die
Frage, ob die vom Spital geltend gemachten Leistungen zulässigerweise eine über die Grundleistung hinausgehende Mehrleistung darstellen, was nach bundesgerichtlicher Festlegung wiederum von der
Frage abhängt, wie weit der von der Grundversicherung zu deckende
Leistungsumfang reicht. Dies ist eine KVG-rechtliche Frage, welche
in die Zuständigkeit der Sozialversicherungsgerichte bzw. im Falle
von Art. 89 KVG in die Zuständigkeit des Schiedsgerichts gehört.263
Diese Urteile zeigen, dass Auseinandersetzungen über den Vertrag nach Art.
49a Abs. 4 KVG in den sachlichen Zuständigkeitsbereich des Schiedsgerichts
gehören.264 Solche Auseinandersetzungen betreffen nämlich einen im Krankenversicherungsrecht fussenden Sachverhalt.
Was die örtliche Zuständigkeit betrifft, ist nach Art. 89 Abs. 2 KVG das
Schiedsgericht desjenigen Kantons zuständig, in welchem die ständige Einrichtung des Leistungserbringers liegt. Dies derogiert den ordentlichen Gerichtsstand des Betreibungsortes am Wohnsitz des Schuldners nach Art. 83
Abs. 2 und Art. 46 Abs. 1 SchKG.265

262

So Urteil des Bundesgerichts K 28/06, E. 2.7.

263

So BGE 132 V 356.

264

Ebenso EGLI/WALDNER, Kommentar zu Art. 49a, wobei sie – zu Recht – darauf hinweisen, dass die entsprechende Frage bislang gerichtlich nicht geklärt ist.

265

So BGE 135 V 133.
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cc)

Vorangehendes Schlichtungsverfahren

Regelmässig finden vor der Einleitung eines gerichtlichen SchiedsgerichtsVerfahrens interne Überprüfungsverfahren vor sog. Paritätischen Vertrauenskommissionen (PVK) und analogen Einrichtungen statt. Solche Kommissionen sind unterschiedlich ausgestaltet. Es darf keineswegs der Eindruck entstehen, ein solches Verfahren sei einem gerichtlichen Überprüfungsverfahren
gleichgesetzt. Es fehlt nämlich daran, dass die entsprechenden Kommissionen
Verfahrensordnungen zu beachten haben, wie sie für eine Gerichtsinstanz gelten. Vielmehr zeichnen sich die entsprechenden Kommissionen dadurch aus,
dass sie in einem formlosen Verfahren überprüfen, ob eine geltend gemachte
Rückforderung materiell als ausgewiesen erscheint oder nicht. Dabei werden
keineswegs in einem formalisierten Verfahren Beweismittel erhoben; es fehlt
auch an einer Pflicht der umfassenden Abklärung des Sachverhaltes. Es handelt sich insoweit um eine nur wenig abgesicherte und zuweilen dem Erledigungsprinzip verhaftete Entscheidung einer Kommission. Diese Ausgangslage ist mit Blick auf das nachfolgende Gerichtsverfahren von erheblicher
Bedeutung. Das Schiedsgericht nach Art. 89 KVG darf nicht von der Prämisse
ausgehen, die vorangehende Kommission habe bereits einen verfahrensrechtlich umfassend abgestützten Entscheid getroffen, und es geht in der Folge nur
noch um die Überprüfung dieses Entscheides. Vielmehr hat sich das Schiedsgericht von einem allenfalls vorangehenden Entscheid der Kommission zu lösen und hat zu berücksichtigen, dass das nach Art. 89 KVG eingeleitete
Schiedsgerichtsverfahren ein originäres Klageverfahren darstellt, in welchem
die Parteien die jeweiligen Standpunkte erstmals vorbringen und in welchem
der Sachverhalt verfahrensmässig (erstmals) korrekt zu erstellen ist.
Solche vorangehenden Schlichtungsverfahren können im Vertrag zwischen
Versicherer und Vertragsspital – analog den übrigen Verfahren vor dem
Schiedsgericht – vorgesehen werden.
dd)

Zusammensetzung des Schiedsgerichts

Das Schiedsgericht ist neben der neutralen vorsitzenden Person aus je einer
Vertretung der Versicherer und der betroffenen Leistungserbringenden zusammengesetzt, was sich daraus erklärt, dass dem Schiedsgericht damit die
notwendige Fachkunde vermittelt werden soll. Der Gesetzgeber hat sich also
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dafür entschieden, dem Gericht eine «interne» Wissensvermittlung zu erlauben. «Die in Art. 89 Abs. 4 KVG vorgeschriebene Zusammensetzung des
Schiedsgerichts stellt eine bundesrechtliche Minimalvorschrift dar, an welche
die Kantone gebunden sind (Art. 49 Abs. 1 BV). Die paritätische Besetzung
mit Vorsitz einer neutralen Person ist gleichsam Wesensmerkmal des Schiedsgerichts».266 «Art. 30 Abs. 1 BV, welcher auch im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit nach Art. 89 KVG gilt, [gibt] den Anspruch auf eine nach Massgabe des anwendbaren Rechts (numerisch) richtige Besetzung des
Gerichts».267
Gegebenenfalls bietet die Bestimmung der Vertretung der Vertragsspitäler innerhalb des Schiedsgerichts Schwierigkeiten. Es ist nämlich davon auszugehen, dass nur wenige Vertragsspitäler bestehen und dass die Vertretung der
Listenspitäler nicht die „Vertretung der Vertragsspitäler“ übernehmen kann.
Es wird deshalb allenfalls situationsbezogen eine Person zu bestimmen sein,
welche die erforderliche Sachkunde aufweist.
ee)

Sanktion

Soll wegen Verletzung der Anforderungen bezüglich Wirtschaftlichkeit und
Qualität der Leistungen eine Sanktion gegenüber dem Vertragsspital ergriffen
werden, ist für die Einleitung des betreffenden schiedsgerichtlichen Verfahrens die Krankenversicherung zuständig, wie dies Art. 59 Abs. 2 KVG festlegt.
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BVGE 2012/30

266

So BGE 135 V 128.

267

So Urteil des Bundesgerichts K 28/06, E. 1.3.
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Auszug
aus
dem
Urteil
der
Abteilung
i.S. Klinik A. AG gegen Regierungsrat des Kantons
C 245/2012 vom 3. Oktober 2012

III
Zürich

Obligatorische Krankenpflegeversicherung. Spitalplanung. Beschwerdelegitimation eines Vertragsspitals der Versicherer (Art. 49a Abs. 4 KVG).
Art. 39 Abs. 1 Bst. e , Art. 49 a Abs. 4 und Art. 53
Art. 58 b KVV. Art. 48 Abs. 1 VwVG.

KVG. Art. 58 a und

Ein Vertragsspital der Versicherer nach Art. 49 a Abs. 4 KVG ist nicht legitimiert, mit Beschwerde gegen einen Spitallistenentscheid die mengenmässige
Begrenzung der Leistungsaufträge an die Listenspitäler im Zusatzversicherungsbereich zu beantragen (E. 4).
Assurance obligatoire des soins. Planification hospitalière. Qualité pour recourir d'un hôpital conventionné des assureurs (art. 49a al. 4 LAMal).
Art. 39 al. 1 let. e, art. 49a al. 4 et art. 53 LAMal. Art. 58a et art. 58b OAMal.
Art. 48 al. 1 PA.
Un hôpital conventionné des assureurs selon l'art. 49a al. 4 LAMal n'a pas
qualité pour recourir contre une décision relative à une liste hospitalière pour
demander une réduction des mandats de prestations dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire aux hôpitaux figurant sur la liste (consid. 4).
Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Pianificazione ospedaliera. Diritto di ricorrere di un ospedale convenzionato degli assicuratori
(art. 49a cpv. 4 LAMal).
Art. 39 cpv. 1 lett. e, art. 49a cpv. 4 e art. 53 LAMal. Art. 58a e Art. 58b OAMal. Art. 48 cpv. 1 PA.
Un ospedale convenzionato degli assicuratori in senso dell'art. 49a cpv. 4 LAMal non ha diritto di ricorrere contro una decisione sull'elenco ospedaliero per
richiedere una diminuzione dei mandati di prestazioni nel settore dell'assicurazione complementare agli ospedali figuranti nell'elenco (consid. 4).
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Der Regierungsrat des Kantons Zürich (nachfolgend: Vorinstanz) erliess mit
Beschluss vom 13. Dezember 2011 eine neue Spitalliste Psychiatrie mit Wirkung ab 1. Januar 2012 (nachfolgend: Spitallistenentscheid 2012) und hob die
Spitalliste Psychiatrie 2011 per 31. Dezember 2012 auf. Die Klinik A. AG
(nachfolgend: Beschwerdeführerin) war in der Zürcher Spitalliste Psychiatrie
2011 als zur Versorgung von Patientinnen und Patienten in der Halbprivatund Privatabteilung zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
zugelassene Institution aufgeführt. In die Spitalliste Psychiatrie 2012 wurde
sie hingegen nicht aufgenommen.
Mit Eingabe vom 12. Januar 2012 erhob die Beschwerdeführerin gegen den
Spitallistenentscheid 2012 Beschwerde. Sie beantragte im Wesentlichen, die
Zürcher Spitalliste Psychiatrie 2012 sei insoweit aufzuheben, als der Anhang
keine mengenmässige Begrenzung der Leistungserbringung der aufgeführten
Einrichtungen enthalte; die Vorinstanz sei anzuweisen, die Zürcher Spitalliste
Psychiatrie 2012 in dem Sinn abzuändern, dass die Leistungsaufträge an die
in der Spitalliste Psychiatrie 2012 aufgeführten Institutionen im Zusatzversicherungsbereich umfangmässig begrenzt würden.
In ihrer Vernehmlassung vom 17. April 2012 beantragte die Vorinstanz, auf
die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter seien die Anträge vollumfänglich abzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein.
Aus den Erwägungen:
1.
Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid des
Regierungsrates des Kantons Zürich zur Festsetzung der Leistungsaufträge für
die psychiatrische Spitalversorgung (Zürcher Spitalliste Psychiatrie 2012).
(...)
2. - 3.4 (...)
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4.
Nach Art. 48 Abs. 1des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG), SR 172.021) ist zur Erhebung der Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).
4.1
Die von der Beschwerdeführerin eingereichte Beschwerde richtet sich
nicht gegen die Verfügung, mit welcher ihr die Vorinstanz das Gesuch um
Aufnahme in der Zürcher Spitalliste Psychiatrie 2012 und die Erteilung eines
unbegrenzten Leistungsauftrages abgelehnt hat. In ihrer Beschwerdebegründung (...) wurde ausdrücklich festgehalten, dass die Beschwerdeführerin nicht
um die Aufnahme in die Spitalliste Psychiatrie 2012 ersuchte. Die Beschwerde
richtet sich gegen die fehlende Begrenzung des Leistungsauftrages der Listenspitäler.
4.2
Die Anforderungen gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG - welche Art. 89
Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110)
entsprechen (BGE 135 II 172 E. 2.1) - sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besonders bedeutend bei der Beschwerde eines Dritten, der nicht
(primärer) Verfügungsadressat ist, sondern gegen eine den Adressaten begünstigende Verfügung Beschwerde erhebt (Drittbeschwerden; Urteil des Bundesgerichts 2C_457/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 3.1; vgl. auch BVGE 2010/51
E. 6). Die Regelung soll die Popularbeschwerde ausschliessen und den Charakter des allgemeinen Beschwerderechts als Instrument des Individualrechtsschutzes unterstreichen. Die Beschwerde führende Person muss durch den angefochtenen Entscheid stärker als ein beliebiger Dritter betroffen sein und in
einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen.
Neben der spezifischen Beziehungsnähe zur Streitsache muss die Beschwerde
führende Person einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids ziehen, das heisst, ihre Situation
muss durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können. Das schutzwürdige Interesse besteht darin, dass ein materieller
oder ideeller Nachteil vermieden werden soll, den der angefochtene Entscheid
mit sich bringen würde. Ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines
öffentliches Interesse berechtigt - ohne die erforderliche Beziehungsnähe zur
Streitsache selber - nicht zur Beschwerde (BGE 135 II 172 E. 2.1, BGE 135
II 145 E. 6.1, BGE 133 II 249 E. 1.3.1, BGE 131 II 587 E. 2.1 und 3). Die
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Beschwerdebefugnis von Konkurrenten ist nicht bereits dadurch gegeben,
dass sie in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Eine besondere
Beziehungsnähe zwischen Konkurrenten kann durch eine besondere wirtschaftsverwaltungsrechtliche Ordnung begründet werden (vgl. Isabelle Häner,
in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 48 N. 15).
4.3
Allein der Umstand, dass ein Leistungserbringer von der Spitalliste
als solcher beziehungsweise von den übrigen, nicht an ihn gerichteten Verfügungen der Spitalliste stärker als die Allgemeinheit betroffen und in diesem
Sinne besonders berührt ist, vermag die Legitimation noch nicht zu begründen; zusätzlich ist eine besondere, beachtenswerte, nahe Beziehung zur Streitsache beziehungsweise ein schutzwürdiges Interesse erforderlich (vgl. Urteil
des Bundesgerichts 2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 4.3.2). Für die
Frage nach dem besonders schutzwürdigen Interesse sind nach der Rechtsprechung die konkreten Umstände des Einzelfalles von zentraler Bedeutung. In
früheren Entscheiden hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass es keine
rechtslogisch stringente, begrifflich fassbare, sondern nur eine praktisch vernünftige Abgrenzung zur Popularbeschwerde gebe; wo diese Grenze verlaufe,
sei für jedes Rechtsgebiet gesondert zu beurteilen (Urteil des Bundesgerichts
2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 4.4 mit Hinweisen).
4.4
Im Urteil BVGE 2012/9 hatte sich das Bundesverwaltungsgericht mit
folgender Konstellation zu befassen: Das Beschlussorgan der interkantonalen
Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin wies die Herztransplantationen drei Universitätsspitälern in der Schweiz zu. Eine der drei beauftragten
Institutionen wehrte sich beschwerdeweise gegen den Zuteilungsentscheid an
die beiden anderen Spitäler. In diesem Zusammenhang befasste sich das Bundesverwaltungsgericht mit der Legitimation zur Drittbeschwerde im Zusammenhang mit der Spitalplanung. Es hat die Rechtsprechung des Bundesrates
bestätigt und wie folgt präzisiert: Im Rahmen des Erlasses von Spital- und
Pflegeheimlisten ist ein in die Liste aufgenommener Leistungserbringer weder
als Adressat der ihn selbst betreffenden Verfügung (beschränkter Anfechtungsgegenstand) befugt noch unter dem Titel einer Drittbeschwerde legitimiert, die einen anderen Leistungserbringer betreffende begünstigende Verfügung der Liste anzufechten (BVGE 2012/9 E. 4.2.3).
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Mit der KVG-Revision zur Spitalfinanzierung wurden unter anderem Art. 39
KVG betreffend Spitalplanung geändert und in Art. 53 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG, SR 832.10)
neue Verfahrensvorschriften eingefügt. Im Urteil BVGE 2012/9 E. 4.3 prüfte
das Bundesverwaltungsgericht, ob die Rechtsprechung zur Beschwerdelegitimation auch nach diesen Gesetzesänderungen fortgeführt werden soll. Eine
Prüfung der Materialien zeigte, dass der Gesetzgeber die Beschwerdebefugnis
im Bereich der Spitallisten gegenüber der bisherigen Praxis jedenfalls nicht
ausdehnen wollte. Das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses sei daher
weiterhin nach einem strengen Massstab zu beurteilen, und die diesbezügliche
Rechtsprechung des Bundesrates sei fortzuführen. Ein Spital hat somit kein
schutzwürdiges Interesse daran, dass ein anderes Spital von der Spitalliste im
Sinne von Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG gestrichen oder dessen Leistungsauftrag reduziert wird, und es ist deshalb nicht legitimiert, eine einen anderen
Leistungserbringer betreffende begünstigende Verfügung anzufechten. Das
Bundesverwaltungsgericht hat die Legitimation zur Anfechtung der andere
Leistungsansprecher begünstigenden Verfügung daher verneint.
4.5
Durch den Entscheid des Regierungsrates vom 13. Dezember 2011 ist
die Beschwerdeführerin insoweit unmittelbar betroffen, als ihr Gesuch um
Aufnahme in die Spitalliste und Erteilung eines Leistungsauftrages abgelehnt
wurde. Da sie nicht angefochten wurde, gehört diese Verfügung nicht zum
Streitgegenstand. Soweit die Beschwerdeführerin den Entscheid zur Erteilung
von Leistungsaufträgen an andere Institutionen und deren Spezifikationen anficht, fehlt ihr die Beschwerdelegitimation als Verfügungsadressatin. Es bleibt
zu prüfen, ob besondere Gründe bestehen, welche die Beschwerdelegitimation
zur Drittbeschwerde rechtfertigen.
Als Leistungserbringerin im Bereich der stationären Psychiatrie ist die Beschwerdeführerin von der Spitalliste als solcher beziehungsweise von den übrigen, nicht an sie gerichteten Verfügungen der Spitalliste zwar stärker als die
Allgemeinheit betroffen. Dies alleine vermag die Legitimation aber noch nicht
zu begründen; zusätzlich ist eine besondere Beziehung zur Streitsache beziehungsweise ein schutzwürdiges Interesse erforderlich. Die besondere Beziehungsnähe der Beschwerdeführerin ist nicht bereits dadurch gegeben, dass sie
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zu den Listenspitälern in einem Konkurrenzverhältnis steht. Zur ausnahmsweisen Bejahung der Legitimation bedürfte es einer besonderen rechtserheblichen Konkurrenzsituation.
4.6
Die Rechtsstellung eines Vertragsspitals nach Art. 49 a Abs. 4 KVG
unterscheidet sich von derjenigen eines Listenspitals. Die versicherte Person
kann für die stationäre Behandlung unter den Listenspitälern ihres Standortkantons frei wählen (Art. 41 Abs. 1 bis KVG). Die Listenspitäler haben einen staatlichen Leistungsauftrag: Im Rahmen ihrer Leistungsaufträge und ihrer Kapazitäten sind sie nach Art. 41 a Abs. 1 KVG verpflichtet, für alle
versicherten Personen mit Wohnsitz im Standortkanton eine Aufnahmebereitschaft zu gewährleisten (Aufnahmepflicht). Das Spital hat sich so zu organisieren und die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, dass es den
Leistungsauftrag erfüllen kann (vgl. Gebhard Eugster, Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (KVG), in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich/Basel/Genf 2010, Art.
49a N. 4, Art. 41a N. 2). Der Versicherer und der Wohnkanton übernehmen
bei stationärer Behandlung in einem Listenspital die Vergütung anteilsmässig
höchstens nach den geltenden Tarifen. Die Vertragsspitäler haben demgegenüber keinen staatlichen Leistungsauftrag und sind bei der Ausgestaltung ihres
Angebots im Rahmen gesundheitspolizeilicher Vorschriften frei. Das KVG
statuiert für diese Einrichtungen keine Aufnahmepflicht. Die Möglichkeit zur
Abrechnung zulasten der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP)
besteht nur unter der Voraussetzung, dass mit der betreffenden Krankenversicherung ein entsprechender Vertrag nach Art. 49 a Abs. 4 KVG abgeschlossen worden ist. In diesem Fall entspricht die Vergütung maximal dem Anteil,
den der Versicherer bei Wahl eines Listenspitals tragen würde (OKP-Anteil).
Der kantonale Anteil ist - auch bei Bestehen eines Vertrages - nicht zu erbringen (vgl. Bernhard Rütsche, Neue Spitalfinanzierung und Spitalplanung, Bern
2011, Rz. 72; Ueli Kieser, Spitalliste und Spitalfinanzierung - Auswirkungen
der Änderung des Krankenversicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2007
[Spitalfinanzierung], in: Aktuelle Juristische Praxis 1/2010 S. 66). Die unterschiedliche gesetzliche Ordnung und die Entstehungsgeschichte von Art. 49
a Abs. 4 KVG (vgl. EUGSTER, a.a.O., Art. 49a N. 4, mit Hinweisen auf die
parlamentarische Debatte; AB 2006 S 50 ff.) zeigen, dass eine Gleichbehandlung zwischen Listenspitälern und Vertragsspitälern nicht beabsichtigt ist.
Nach dem Gebot der Rechtsgleichheit sind vergleichbare Sachverhalte gleich,
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unterschiedliche jedoch differenziert zu behandeln. Aus der differenzierten
Regelung des Gesetzgebers für unterschiedliche Sachverhalte kann keine Beschwerdelegitimation zur Drittbeschwerde abgeleitet werden.
4.7
Ziel der Spitalplanung ist in erster Linie die bedarfsgerechte Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung (vgl. Art. 39 Abs. 1 Bst. d KVG;
Art. 58 a der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung
[KVV, SR 832.102]; Eugster, a.a.O., Art. 39 N. 8 ). Bis zur Umsetzung der
Revision des KVG vom 21. Dezember 2007 (KVG-Revision zur Spitalfinanzierung) waren eine optimale Ressourcenverwendung, ein Abbau von Überkapazitäten und die Kosteneindämmung ebenfalls direkte Ziele der Spitalplanung (vgl. Eugster, a.a.O., Art. 39 N. 9 ). Nach der Zielsetzung der KVGRevision zur Spitalfinanzierung soll die Spitalplanung einerseits die Versorgung aller vom Versicherungsobligatorium erfassten Versicherten sicherstellen und andererseits durch Zusammenwirken mit Wettbewerbselementen den
Rahmen für die Optimierung der Ressourcennutzung bilden (vgl. Botschaft
des Bundesrates betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung [Spitalfinanzierung] vom 15. September 2004 [BBl 2004
5564]). Mit der Verpflichtung zur Spitalplanung soll das öffentliche Interesse
der Versicherten an der Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der
Versicherten und Steuerzahler an der Kostenbegrenzung geschützt werden
(vgl. BGE 138 II 398). Eine weitergehende Planungsverpflichtung, insbesondere zum Schutze von individuellen Interessen der Leistungserbringer, ist dem
KVG nicht zu entnehmen. Was die Frage angeht, ob die Planung des Kantons
bezüglich dieser öffentlichen Interessen KVG-konform erfolgt ist, fehlt das
Individualrechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin und damit die Beschwerdelegitimation (vgl. E. 4.2).
4.8
Art. 49 a Abs. 4 KVG, der die Möglichkeit der Versicherungen
vorsieht, mit Spitälern, welche nicht auf der Liste stehen, Verträge abzuschliessen, war im Entwurf des Bundesrates zur KVG-Revision (BBl 2004
5593) nicht enthalten. Die Bestimmung fand erst auf Antrag der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Eingang ins Gesetz
(AB 2006 S 49). Durch das Institut des Vertragsspitals sollte ein Wettbewerbselement in die Spitalfinanzierung eingebracht werden. Vertragsspitäler, welche entsprechend effizient arbeiten, dass sie (auch ohne Kantonsanteil) mit
Listenspitälern konkurrenzfähig sind, sollen bei gegebenen Voraussetzungen
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die Möglichkeit haben, den OKP-Anteil zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abzurechnen (AB 2006 S 50; Erläuterungen der Bestimmung durch die Kommissionspräsidentin). Das Angebot der Vertragsspitäler nach Art. 49 a Abs. 4 KVG wird damit durch den Wettbewerb reguliert,
und im Rahmen der Spitallisten erhalten sie keine Leistungsaufträge. Die Spitalplanung ist auf den Bereich der OKP beschränkt (BBl 2004 5567; vgl. in
diesem Zusammenhang auch Beat Meyer, Ausserkantonale Wahlbehandlung
- Tarifschutz und Tarifgestaltung gemäss 3. KVG-Revision, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge 05/2012
S. 389 ff.). Dem Kanton ist es verwehrt, das Angebot von Vertragsspitälern
zu steuern, indem er ihnen Vorgaben bezüglich Art und Menge stationärer
Leistungen machen würde. Solche Vorgaben würden die in Art. 49 a Abs. 4
KVG vorgesehene Vertragsautonomie zwischen Vertragsspitälern und Krankenversicherern tangieren. Der Gesetzgeber nimmt damit in Kauf, dass Vertragsspitäler ohne Mengenbeschränkung zulasten der OKP tätig werden können (Rütsche, a.a.O., Rz. 104). Auch die Beschwerdeführerin führt in ihrer
Beschwerde aus, dass bezüglich des von Vertragsspitälern nach Art. 49 a
Abs. 4 KVG abgedeckten Leistungsumfangs keine Planungsbefugnis des
Kantons bestehe (...). Wenn der Regierungsrat keine Befugnis hat, den Leistungsumfang der Vertragsspitäler zu regulieren, so hat er diese Befugnis auch
nicht für planerische Eingriffe, um den Vertragsspitälern eine Leistungsmenge
zur Verfügung zu halten. Damit hat er auch keine Verpflichtung, eine solche
Planung indirekt über die Begrenzung des Angebots der Listenspitäler vorzunehmen. Nach dieser Konzeption zeigen sich keine Anhaltspunkte für einen
rechtlich geschützten Anspruch eines Vertragsspitals auf ein Behandlungskontingent zulasten der OKP. Besondere Gründe, welche die Legitimation zur
Drittbeschwerde rechtfertigen könnten, lassen sich daraus nicht ableiten.
4.9
Nach der Grundsatzbestimmung von Art. 58 a KVV umfasst die
Planung für eine bedarfsgerechte Versorgung die Sicherstellung der stationären Behandlung im Spital. Der Text der Verordnung spricht damit die Versorgungssicherheit an. Art. 58 b KVV steht unter dem Titel « Versorgungsplanung » und legt Regeln und Kriterien für die Planung fest. Art. 58 b Abs. 3
KVV weist die Kantone an, das Angebot zu bestimmen, das durch Listenspitäler zu sichern ist. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Bestimmung besteht diese Pflicht zur Erhebung des Angebots unter dem Aspekt der Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Das zu sichernde Angebot entspricht dem
172

Auszüge aus Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts

ermittelten Versorgungsbedarf abzüglich dem Angebot, das in Einrichtungen
beansprucht wird, die nicht auf der Spitalliste aufgeführt sind. Nach ihrem
Wortlaut ist diese Bestimmung auf die Verhinderung einer Unterversorgung
ausgerichtet. Anhaltspunkte für eine Verpflichtung der Kantone zur Mengensteuerung betreffend die Listenspitäler zugunsten von Institutionen, welche
nicht auf der Liste aufgeführt sind, sind im KVG nicht vorhanden. Die Frage,
ob der zweite Satz von Art. 58 b Abs. 3 KVV auch auf die Vermeidung einer
Überversorgung ausgerichtet ist, kann offenbleiben, da eine entsprechende
Verpflichtung einzig zum Schutz der Öffentlichkeit bestehen könnte. Diesbezüglich fehlt wie erwähnt das Individualrechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin und damit die Beschwerdelegitimation.
4.10
In ihrer Beschwerde vom 12. Januar 2012 (...) hielt die Beschwerdeführerin fest, die Situation sei vergleichbar mit derjenigen eines Spitals, welches sich auf der Spitalliste befinde, jedoch durch die Zulassung eines neuen
Spitals in seinen Leistungsaufträgen faktisch eingeschränkt würde, womit ihm
finanzielle Einbussen drohen würden. Das Bundesverwaltungsgericht verneinte mit BVGE 2012/9 das schutzwürdige Interesse eines Listenspitals daran, dass ein anderes Spital von der Spitalliste gestrichen wird oder dessen
Leistungsauftrag reduziert wird. Mit Blick auf die unterschiedliche Ausgestaltung der Rahmenbedingungen kann eine rechtserhebliche Konkurrenzsituation und die zur Drittbeschwerdelegitimation erforderliche besondere Beziehungsnähe zwischen Listen- und Vertragsspitälern umso weniger bejaht
werden.
4.11
Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin
nicht zur Beschwerdeführung legitimiert ist. Auf das Rechtsmittel ist deshalb
nicht einzutreten. Die mangelnde Beschwerdelegitimation umfasst auch den
Antrag auf eine vorsorgliche Massnahme.

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6266/2013, Urteil vom 29. September 2015

173

Anhänge

4.3 Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich zwar bisher bereits mit den Zielen und Grundsätzen der Spitalplanung nach dem revidierten KVG zu befassen. Die Frage, ob die Vermeidung von Überkapazitäten im revidierten KVG
weiterhin zu den Zielen der Spitalplanung gehöre, war bisher aber noch nicht
zu entscheiden. Auch hatte sich das Gericht noch nicht näher mit der Koordinationspflicht der Kantone zu befassen. Auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (und des Bundesgerichts) ist nachfolgend einzugehen.
4.3.1 Im Urteil C-325/2010 hat das Bundesverwaltungsgericht analysiert, inwiefern sich die Anforderungen an die Spitalplanung bzw. Spitalliste aufgrund der KVG-Revision zur Spitalfinanzierung (grundlegend) geändert haben. Grundlegend neu ist demnach die Verpflichtung der Kantone, eine
integrale Spitalliste zu erlassen und im Bereich der Akutsomatik eine leistungsorientierte (statt eine kapazitätsorientierte) Planung vorzunehmen. Die
Bedarfsermittlung muss nicht nur auf statistisch ausgewiesene Daten, sondern
auch auf Vergleiche abgestützt sein. Zudem müssen die Kantone ihre Planungen (vermehrt) interkantonal koordinieren. Bei der Bedarfsplanung haben die
Kantone ab 1. Januar 2012 zwar zu berücksichtigen, dass die Versicherten
auch ein ausserkantonales Listenspital wählen können oder sich allenfalls in
einem Vertragsspital behandeln lassen. Die in Art. 58b Abs. 1-3 verankerten
Grundsätze zur Ermittlung des Angebots, das auf der Spitalliste zu sichern ist,
entsprechen aber (abgesehen von der geforderten Abstützung auf Vergleiche
[Abs. 1]) der bisherigen Rechtsprechung. Auch stimmen die in Art. 58 b
Abs. 4 und Abs. 5 KVV aufgeführten Kriterien zur Beurteilung und Auswahl
der Spitäler bzw. zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität mit der bisherigen Rechtsprechung überein (C-325/2010 E. 4.4.4).
4.3.2 Es ist zu unterscheiden zwischen der Bedarfsermittlung, die zuerst zu
erfolgen hat, und der zweiten Phase der Bedarfsdeckung mit der Auswahl der
Leistungserbringer. Erst in dieser zweiten Phase ist die Wirtschaftlichkeit der
Leistungserbringer zu beurteilen (Urteil BVGer C-5576/ 2011 vom 2. Juni
2014 E. 4.2).
4.3.3 Für die Auswahl der Spitäler, welchen ein Leistungsauftrag erteilt werden soll, muss zwingend eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Betriebsvergleiche vorgenommen werden (C-4302/2011 E. 5.3; Urteil BVGer C-
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5647/2011 vom 16. Juli 2013 E. 5.3.1). Die im Zusammenhang mit der Spitalfinanzierung entwickelten Grundsätze der Wirtschaftlichkeitsprüfung
(grundlegend betreffend Akutsomatik BVGE 2014/36 E. 4 ff.; zur Zusammenfassung wichtiger Grundsätze vgl. bspw. Urteil BVGer C-4310/2013 vom
20. April 2015 E. 3 ff.; betreffend Psychiatrie Urteil C-3133/2013 vom
24. August 2015 E. 8.2 ff. und E. 17) sind auch bei der Spitalplanung zu berücksichtigen (C-4302/2011 E. 5.2).
4.3.4 Die Kosteneindämmung - beispielsweise durch eine Konzentration des
Angebots - entspricht weiterhin der Zielsetzung des KVG. Die Vorgabe von
Mindestfallzahlen soll nicht nur die Qualität, sondern auch die Effizienz und
die Wirtschaftlichkeit fördern (Urteil BVGer C-401/2012 vom 28. Januar
2014 E. 9.2 und 14; vgl. auch BGE 138 II 398 E. 7.2.2). Aus der durch Art. 41
Abs. 1 bis KVG gewährleisteten freien Spitalwahl kann nicht abgeleitet werden, dass alle Spitäler auf die Spitalliste aufgenommen werden müssen (C401/2012 E. 10.2).
4.3.5 Eine Mengensteuerung ist auch bei einer leistungsorientierten Spitalplanung nicht grundsätzlich unzulässig. Bei einer leistungsbezogenen Planung
darf aber keine kapazitätsbezogene Mengensteuerung durch Vorgabe von Bettenkapazitäten erfolgen (Urteil BVGer C-4302/2011 vom 15. Juli 2015 E. 6.26.3; zur Zulässigkeit der Mengensteuerung vgl. auch BGE 138 II 398 E. 3).
4.3.6 Die Spitalplanung soll gemäss BVGE 2012/30 einerseits die Versorgung
aller vom Versicherungsobligatorium erfassten Versicherten sicherstellen und
andererseits durch Zusammenwirken mit Wettbewerbselementen den Rahmen
für die Optimierung der Ressourcennutzung bilden (E. 4.7 mit Hinweis auf
die Botschaft des Bundesrates betreffend die Änderung des Bundesgesetzes
über die Krankenversicherung [Spitalfinanzierung] vom 15. September 2004
[BBl 2004 5564; nachfolgend: Botschaft zur Spitalfinanzierung]). Mit der
Verpflichtung zur Spitalplanung soll das öffentliche Interesse der Versicherten an der Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der Versicherten
und Steuerzahler an der Kostenbegrenzung geschützt werden (BVGE 2012/30
E. 4.7 mit Hinweis auf BGE 138 II 398). Entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin kann aus BVGE 2012/30 nicht abgeleitet werden, die Spitalplanung habe sich nunmehr auf die Verhinderung einer Unterversorgung
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(bzw. Schlechtversorgung) zu beschränken. In diesem Fall war die Beschwerdelegitimation eines Vertragsspitals zu beurteilen (wobei diese verneint
wurde). Das Gericht erwog, Art. 58 b Abs. 3 KVV sei nach seinem Wortlaut
auf die Verhinderung einer Unterversorgung ausgerichtet. Die Frage, ob der
zweite Satz von Art. 58 b Abs. 3 KVV auch auf die Vermeidung einer Überversorgung ausgerichtet sei, könne offenbleiben, da eine entsprechende Verpflichtung einzig zum Schutz der Öffentlichkeit bestehen könnte. Anhaltspunkte für eine Verpflichtung der Kantone zur Mengensteuerung betreffend
die Listenspitäler zugunsten von Institutionen, welche nicht auf der Liste aufgeführt sind, seien im KVG nicht vorhanden (BVGE 2012/30 E. 4.9).
4.3.7 Primäres Ziel der Spitalplanung ist das Sicherstellen einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung (BVGE 2012/30 E. 4.7; BGE 138 II 398
E. 5.3). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts hat die Spitalplanung
aber zweifellos weiterhin auch das Ziel, die Kosten einzudämmen bzw. Überkapazitäten zu vermeiden. "L'obiettivo della pianificazione ospedaliera e dei
mandati di prestazioni è di garantire la copertura del fabbisogno medico necessario e nel contempo di contenere i costi" (BGE 138 II 398 E. 3.5.2). "La
pianificazione ospedaliera serve, da un lato, a evitare le sovraccapacità e i costi
aggiuntivi che ne derivano, dall'altro, e innanzitutto, ad assicurare una sufficiente copertura ospedaliera della popolazione" (BGE 138 II 398 E. 5.3).
4.4 In einem nächsten Schritt ist aufgrund der Materialien zu prüfen, ob bzw.
inwiefern der Gesetzgeber die Ziele der Spitalplanung ändern wollte.
4.4.1 Im Entwurf des Bundesrates (BBl 2004 5593) waren insbesondere folgende Änderungen des Art. 39 KVG vorgesehen: In Abs. 1 Bst. d war der
(bisherige) Satzteil "wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung
einzubeziehen sind" nicht mehr enthalten. Grundlegend neu waren die vorgeschlagenen Abs. 2 - 5.
Abs. 2: Die Planung einer bedarfsgerechten Spitalversorgung nach Abs. 1
Bst. d muss sich auf die Versorgung aller nach diesem Gesetz versicherungspflichtigen Personen (Art. 3) beziehen und die Patientenströme zwischen den
Kantonen berücksichtigen. Private Trägerschaften sind angemessen in die Planung einzubeziehen.
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[Abs. 3 betrifft die hochspezialisierte Medizin].
Abs. 4: Die Spitalliste nach Abs. 1 Bst. e muss sämtliche für die Versorgung
notwendigen Spitäler des Kantons, die über einen Leistungsauftrag verfügen,
umfassen; sie kann auch Spitäler in anderen Kantonen umfassen, für die der
Kanton mit einem oder mehreren anderen Kantonen oder mit denen er direkt
eine Vereinbarung abgeschlossen hat. Mit dem Erteilen von Leistungsaufträgen können die Kantone Auflagen verbinden.
Abs. 5: Der Bundesrat kann allgemeine, einheitliche Grundsätze für die Planung erlassen, soweit dies für die gemeinsame Erstellung der Planungen durch
mehrere Kantone erforderlich ist. Er hört zuvor die Kantone an.
4.4.2 Laut der Botschaft zur Spitalfinanzierung sollte mit der KVG-Revision
unter anderem "das Zusammenwirken von staatlicher Planung und Wettbewerbselementen neu geregelt werden, so dass die Spitalplanung einerseits die
Versorgung aller vom Versicherungsobligatorium erfassten Versicherten sicherstellt und andererseits den Rahmen für die Optimierung der Ressourcennutzung bildet" (BBl 2004 5564). Weiter sollten "mehrere bereits im System
verankerte Anreize zur Kosteneindämmung verstärkt werden" (BBl 2004
5587). Zum neu gefassten Art. 39 wird unter anderem ausgeführt, aufgrund
der neuen Finanzierungsregelung hätten "[...] die Kantone kein Interesse, unzweckmässige oder überflüssige Strukturen aufrecht zu erhalten. Erfolgt dies
trotzdem, geschieht es nicht im Interesse der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, sondern aufgrund eines anderen Interesses des Kantons. An dieser Stelle soll nochmals unterstrichen werden, dass ein Kanton nur dann bedarfsgerecht planen kann, wenn er die Patientenströme kennt und seine
Kapazitäten mit den Nachbarkantonen koordinieren kann" (BBl 2004 5575).
Betreffend Abs. 5 wird festgehalten, dass dem Bundesrat die Kompetenz eingeräumt werden soll, "zwecks einheitlicher Umsetzung der Bestimmungen
des KVG und einer besseren Koordination unter den Kantonen Grundsätze
aus seiner bisherigen Rechtsprechung zu formulieren und diese im Hinblick
auf die Einführung der neuen Finanzierungsregelung zu ergänzen" (BBl 2004
5576). Der Bund könne den Kantonen aufgrund der verfassungsmässigen
Kompetenzausscheidung nicht eine interkantonale Planung vorschreiben (BBl
2004 5567).
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Unter dem Titel "Volkswirtschaftliche Auswirkungen" wird zudem auf die
Besonderheiten des Marktes im Gesundheitswesen eingegangen. "Das Angebot bestimmt weitgehend die Nachfrage, und die Preise spielen für die Verbraucher/Versicherten keine direkte Rolle. Aus sozialpolitischen Gründen
muss das System zudem der gesamten Bevölkerung den Zugang zu einem
qualitativ hochstehenden Pflegeangebot gewährleisten. Im Hinblick auf eine
rationelle Verwendung der Ressourcen sprechen diese Fakten dafür, dass der
Staat bei der Infrastrukturplanung (Bereitstellung der nötigen Kapazitäten entsprechend dem effektiven Bedarf, kantonsinterne und interkantonale Koordination) eine führende Rolle übernimmt. Die Ausweitung der kantonalen Spitalplanung im Hinblick auf die Sicherstellung der Versorgung aller
Versicherten ist daher völlig gerechtfertigt, denn nur so kann die Planung
wirksam sein [...]. Im Idealfall sollten einzig die Markt- und Wettbewerbsregeln bestimmen, wer Zugang zum Markt erhält. Man könnte es daher bedauern, dass mit der Revision der Einflussbereich des Staates durch die Ausweitung der Mitfinanzierung und die verstärkte Gewichtung der Planung
vergrössert wird. Immerhin würde mit der vorgeschlagenen Regelung im festgelegten Rahmen der Tarifwettbewerb verstärkt. In einem «Markt» jedoch, in
dem die Nachfrage zu einem grossen Teil angebotsinduziert ist und in dem die
«Preise» durch eine Behörde genehmigt oder fixiert sind und der Konsument
nicht unmittelbar für die Kosten der konsumierten Leistungen aufkommt, gilt
es indessen, die Regeln für die Teilnahme am «Markt» den besonderen Verhältnissen anzupassen" (BBl 2004 5587 f.).
4.4.3 Der Ständerat (als Erstrat) sah - der Mehrheit seiner Kommission (SGK)
folgend - im März 2006 davon ab, einen grundlegenden Systemwechsel vorzunehmen und entschied sich für das politisch Machbare ("Rückzugsgefecht"
aufgrund des massiven Widerstandes der Kantone [AB 2006 S 41]). Es sollte
ein erster Schritt - ein Zwischenschritt - zu weiteren, grundlegenderen Veränderungen sein. Zu diesem ersten Schritt gehöre insbesondere die Gleichstellung der Listenspitäler (öffentliche und private) in Bezug auf Planung und Finanzierung (AB 2006 S 41 ff. [verschiedene Voten]) und die Einteilung der
Spitäler in drei Kategorien (Listenspitäler, Vertragsspitäler und übrige Spitäler). Ständerat Urs Schwaller hob zudem hervor, dass der Bundesrat nun einheitliche Grundsätze (bzw. Kriterien) für die Planung erlasse und die Kantone
verpflichtet würden, ihre Planung zu koordinieren (AB 2006 S 42). Nach Stän-
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derat Christoffel Brändli brachte die neue Vorlage "[...] endlich alle Listenspitäler - staatlich und privat - auf die gleiche Finanzierungsbasis; er sichert allen
KVG-Versicherten eine Gleichbehandlung bezüglich der Kantonsbeiträge;
und er gibt den Versicherungen in diesem grossen Gesundheitsmarkt auch die
Möglichkeit, OKP-Verträge auch mit Spitälern abzuschliessen, die von den
Kantonen nicht für die Versorgungssicherheit bestimmt sind" (AB 2006 S 43).
4.4.4 Über das Spannungsverhältnis Planung und Wettbewerb wurde sowohl
im Ständerat als auch im Nationalrat namentlich im Zusammenhang mit der
Einführung der freien Spitalwahl und der Vertragsspitäler debattiert. Verschiedene Ratsmitglieder machten geltend, damit würde die Spitalplanung der
Kantone ausgehebelt bzw. man dürfe die beiden Systeme (Planung einerseits,
freier Markt andererseits) nicht vermischen (vgl. bspw. Alain Berset [AB 2006
S 50], Stéphane Rossini [AB 2007 N 457], Hugo Fasel [AB 2007 N 457] und
Kommissionssprecher Yves Guisan [AB 2007 N 458]). Dem wurde entgegengehalten, die freie Spitalwahl fördere das Denken in grösseren Versorgungsregionen, zwinge zur Koordination zwischen den Kantonen und führe zu mehr
interkantonaler Planung, womit auch Überkapazitäten abgebaut werden könnten (vgl. Jacqueline Fehr, Pierre Triponez [AB 2007 N 440], Bundesrat Pascal
Couchepin [AB 2007 N 441], Kommissionssprecherin Ruth Humbel [AB
2007 N 441 f.]). Betreffend Vertragsspitäler wurde sodann betont, dass es sich
bei den von Vertragsspitälern erbrachten OKP-Leistungen um einen geringen
Anteil handeln werde, der die Planung nicht erheblich beeinflusse (vgl. Roland Borer [AB 2007 N 456] und insbes. Bundesrat Pascal Couchepin [AB
2007 N 458]). Die Einteilung in Listenspitäler, Vertragsspitäler und übrige
Spitäler bringe, nebst der Grundlage für die Fallkostenpauschale, ein Wettbewerbselement in die Vorlage. Die Listenspitäler müssten sich dann den Qualitäts- und Kostenvergleich mit den blossen Vertragsspitälern gefallen lassen.
Zudem würde auch gewährleistet, dass die kantonale Bedarfsplanung nicht
überborde und es nicht zu einer Mengenausweitung im Vergleich zu heute
komme (Urs Schwaller [AB 2006 S 51]). Bundesrat Pascal Couchepin
betonte, es gebe nicht Planunoder.. freien Markt: "Il faut à la fois de la planification, parce que c'est probablement un instrument qui permet de juguler un
certain nombre de coûts, et un marché libre, parce que c'est quelque chose qui
permet de développer des initiatives et d'être créatif, et qui exerce aussi une
certaine pression sur la planification si elle a été faite de manière complaisante
ou inefficace" (AB 2006 S 53). Schliesslich wies Bundesrat Pascal Couchepin
179

Anhänge

auch darauf hin, dass es immer Leute geben werde, die sich in einem NichtListenspital bzw. ausserkantonal behandeln liessen und die Kantone bei ihrer
Planung mit verschiedenen Unsicherheiten umgehen müssten (AB 2007 N
441 und 458, vgl. auch AB 2006 S 53).
4.4.5 Die Einführung der Koordinationspflicht (Art. 39 Abs. 2 KVG) erfolgte auf Antrag der SGK des Ständerates und war in beiden Räten unbestritten (vgl. AB 2006 S 49 ff., AB 2007 N 426 ff.). Umstritten war hingegen die
Formulierung der nun in Art. 39 Abs. 2 ter KVG verankerten Bestimmung,
welche den Bundesrat zum Erlass einheitlicher Planungskriterien beauftragt.
Die SGK des Ständerates wollte dem Bundesrat - im Unterschied zu dessen
Entwurf - nicht nur die Kompetenz zum Erlass von Planungskriterien erteilen,
sondern ihn dazu verpflichten, was auch dem Wunsch der Kantone entspreche
(vgl. Protokoll der Sitzungen der SGK des Ständerates vom 23., 24. + 25. Januar 2006, S. 45 f.). Zudem sollte der Begriff "Kriterien" statt "Grundsätze"
verwendet werden, weil es um das formelle Planungsrecht, nicht um materielle Planungsinhalte gehe (Kommissionssprecherin Christiane Brunner [AB
2006 S 50]; vgl. auch Trix Heberlein [AB 2006 S 50], Protokoll der Sitzungen
der SGK des Ständerates vom 23., 24. + 25. Januar 2006, S. 46). Nach dem
Willen des Nationalrates sollten die Planungskriterien konkretisiert werden,
entsprechend den zentralen Kriterien der Systemsteuerung, welche die KVGRevision vorsehe. Daher seien als Planungskriterien "Qualität, Wirtschaftlichkeit und Grundversorgung" vorzugeben (vgl. AB 2007 N 427 [Antrag Gutzwiller] und AB 2007 N 434 ff.). Die Spitalplanung und insbesondere die Auswahl der Listenspitäler müssten Kriterien geleitet und transparent erfolgen
(AB 2007 N 428 ff. und 434 ff. [verschiedene Voten]). Der Ständerat schloss
sich bei der Differenzbereinigung dem Nationalrat hinsichtlich der beiden Kriterien Qualität und Wirtschaftlichkeit an, strich aber die Grundversorgung
(AB 2007 S 750 f.). Der Nationalrat hielt im Grundsatz an den drei Planungskriterien fest, ersetzte jedoch das Kriterium der Grundversorgung durch Versorgungssicherheit (AB 2007 N 1769). Im Ständerat stiess auch das Kriterium
der Versorgungssicherheit auf Widerstand, weil dies allenfalls eine Grundlage
bilden könne, um später eine Spitalplanung durch den Bund einzuführen. Für
die Versorgungssicherheit seien gemäss Verfassung die Kantone zuständig
(AB 2007 S 1036). Die ständerätliche Version setzte sich schliesslich in der
Einigungskonferenz durch mit der Begründung, "dass detaillierte Bundesvor-
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gaben zur Planung der Versorgungssicherheit nicht notwendig sind. Die Planung ist Kantonssache, und kantonale Planungen müssen so oder so auf die
Versorgungssicherheit ausgerichtet und bedarfsgerecht sein. Diese Idee ist übrigens auch in Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe d bereits enthalten" (AB 2007
S 1196; vgl. auch AB 2007 N 2050).
4.5 Aufgrund der Materialien lässt sich die Ansicht, der Gesetzgeber habe die
Funktion der Spitalplanung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 KVG auf die Verhinderung einer Unterversorgung beschränken wollen, nicht bestätigen. Die
Kosteneindämmung und namentlich der Abbau von Überkapazitäten gehören
weiterhin zu den Zielen der Spitalplanung. Eine interkantonale Koordination
der Planung ist für das Erreichen der verschiedenen Ziele (namentlich die Bedarfsdeckung, eine optimale Ressourcennutzung sowie die Eindämmung der
Kosten) von erheblicher Bedeutung. Die in Art. 39 Abs. 2 KVG verankerte
und in Art. 58 d KVV konkretisierte Pflicht zur Koordination der Planungen
gilt daher - entsprechend dem Wortlaut der Bestimmungen - generell und nicht
nur zur Vermeidung einer Unterversorgung.

2.

Mustervertrag

Nachstehend findet sich ein Mustervertrag, wie er gestützt auf Art. 49a Abs. 4
KVG zwischen Versicherer und Spital geschlossen werden kann. Dieser Mustervertrag basiert auf den vorangehenden Ausführungen, wobei sich die entsprechenden Stellen über das Inhaltsverzeichnis leicht finden lassen. Die konkreten Verträge werden ausführlicher sein; nachfolgend werden nur die
massgebenden Themen mit den zentralen Ausführungen festgelegt

Vertrag
zwischen
Versicherer 1
und
Spital A
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1. Präambel
Der vorliegende Vertrag stützt sich auf Art. 49a Abs. 4 KVG. Ergänzend anwendbar sind Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) und
des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes (KVAG).
2. Zulassung als Vertragsspital
Mit dem vorliegenden Vertrag wird das Spital A für Versicherte des Versicherers 1 als Vertragsspital zugelassen.
3. Pflichten des Vertragsspitals
Das Vertragsspital hat im Rahmen dieses Vertrags insbesondere die folgenden
Pflichten zu erfüllen:
a. Es reicht beim Versicherer ein Kostengutsprachegesuch gemäss ein
b. Es führt diagnostisch-therapeutische Massnahmen nach dem Gebot der
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit gemäss Art. 32 KVG
durch
c. Es informiert den Versicherten über die finanziellen Folgen der Behandlung,
insbesondere über möglicherweise ungedeckte Kosten (Art. 394 ff. OR)
d. Das Vertragsspital stellt dem Versicherer Rechnung (Tiers payant).
4. Pflichten des Versicherers
Der Versicherer hat im Rahmen dieses Vertrags insbesondere die folgenden
Pflichten zu erfüllen:
a. Er beantwortet allfällige Deckungsabfragen seitens des Vertragsspitals
b. Er prüft die Kostengutsprachegesuche des Vertragsspitals
c. Er kontrolliert und bezahlt die Rechnungen.
5. Leistungserbringung
Für Versicherte des Versicherers 1 kann das Spital A in folgenden Bereichen
Behandlungen vornehmen:
(Umschreibung der Behandlungen)
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6. Leistungsvergütung
a. Der Versicherer 1 vergütet dem Spital A für Behandlungen nach Ziff. 3 eine
Entschädigung in der Höhe von 45% desjenigen Betrags, der dem zugelassenen Listenspital X gewährt würde.
b. Mit der Vergütung gemäss Ziff. 4.1. werden hinzutretende Vergütungen der
versicherten Person bzw. eines allfälligen Zusatzversicherers nicht ausgeschlossen.
c. Das Spital A stellt dem Versicherer 1 eine Rechnung im Sinne von Art. 42
KVG zu.
d. Die Vergütung gemäss Ziff. 4.1. wird innerhalb von .. Arbeitstagen nach
Eingang der Rechnung gemäss Ziff. 4.3. geleistet. Andernfalls ist die Vergütung nach Ablauf der Frist mit .. % zu verzinsen.
7. Streitigkeiten
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Schiedsgericht des Kantons ..
(Art. 89 KVG) zuständig.
Dem Schiedsverfahren geht ein obligatorisches Schlichtungsverfahren voran.
Als schlichtende Personen werden bestimmt:
- Vorsitz durch ..
- Je eine Vertretung der beiden Vertragsparteien, welche durch sie bestimmt werden
8. Inkrafttreten und Kündigung
Der vorliegende Vertrag tritt am .. in Kraft. Er kann mit vorangehender Kündigungsfrist von zwölf Monaten jeweils auf Ende eines Kalenderjahrs von beiden Parteien gekündigt werden.

3.

Kantonale Bestimmungen

Nachstehend findet sich eine Übersicht zu den denjenigen Bestimmungen des
kantonalen Rechts, in welchen der Begriff Vertragsspital/hôpital conventionné
Verwendung findet. Die Angabe der kantonalen Fundstelle ist abgekürzt.
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Kanton
Aargau

Gesetz
Spitalgesetz
(SpiG,
331.200)
Appenzell Ausserrho- Spitalverbundgesetz
den
(SVARG, 812.11)
Appenzell Innerrhoden Spitalgesetz
(SpitG,
810.00)
Basel-Landschaft
Spitalgesetz (930)
Basel-Stadt
Gesetz über die öffentlichen Spitäler des
Kantons Basel-Stadt
(ÖSpG, 331.100)
Bern
Spitalversorgungsgesetz (SpVG, 812.11)
Freiburg
Gesetz über die Finanzierung der Spitäler
und
Geburtshäuser
(822.0.3)
Genf
Glarus
Gesetz über das Gesundheitswesen
(GesG)
Graubünden
Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von betagten und
pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz)
Jura
Loi sur les établissements
hospitaliers
(810.11)
Luzern
Spitalgesetz (800a)
Neuenburg
-
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Nidwalden
Obwalden
St. Gallen

Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
Tessin
Thurgau

Uri
Wallis

Zürich
Zug

Gesetz über das Kantonsspital (714.1)
Gesundheitsgesetz
(810.1)
Gesetz über die Spitalplanung und Spitalfinanzierung (320.1)
Spitalgesetz (813.100)
Spitalgesetz
(SpiG,
817.11)
Gesetz über das Gesundheitswesen
(810.1)
Gesetz über die Krankenanstalten und -institutionen
(GKI)
(800.10)
Spitalfinanzierungsgesetz
Spitalgesetz (826.11)

12
-

6
-

3, 7

2
3, 6

Bitte ab hier nicht löschen, sonst Formatierungsverlust!

185

186

