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 An die  
 Mitglieder der Kommission für soziale 
 Sicherheit und Gesundheit des Natio- 
 nalrates (SGK-NR) 
  
  
 
 

 
Basel, 14. Februar 2020 

 
 

Massnahmen zur Kostendämpfung - Paket 1 – Es braucht ein Reformkonzept  

Geschätzte Mitglieder der SGK-NR 

Im Rahmen Ihrer letzten Sitzung vom 30. / 31. Januar 2020 haben Sie Anhörungen zur 

Vorlage «Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Änderung (Massnahmen zur 

Kostendämpfung - Paket 1)» durchgeführt.  

Für die nächste Sitzung Ihrer Kommission vom 20. / 21. Februar 2020 ist nun die Eintre-

tensdebatte traktandiert.  

Deshalb beschränken wir unsere nachstehenden Ausführungen auf die Eintretensde-

batte. 

Sollten Sie Eintreten auf die Vorlage beschliessen, würden wir uns erlauben, zu den 

einzelnen Massnahmen im Hinblick auf Ihre übernächste Sitzung vom 26. / 27. März 

2020 Stellung zu nehmen. Wir werden Ihnen dann Alternativ- und Verbesserungsvor-

schläge unterbreiten.  

Zur Eintretensfrage möchten wir folgendes festhalten:  

Unbefriedigende Konzeption der Sparmassnahmen 

Ein Teil der gesamten 38 Kostendämpfungs-Massnahmen ist als durchaus gut und sinn-

voll einzustufen, ein weiterer Teil ist aber höchst problematisch. Das gilt auch für das nun 

zur Vernehmlassung vorgelegte Paket 1. Die vorgeschlagenen Massnahmen haben sehr 

unterschiedliche „Flughöhen“, stehen kaum in Zusammenhang und teilweise sogar im 

Widerspruch zu einander und folgen keinem erkennbaren Reformplan. Gewisse wichtige 

Handlungsfelder wie die Mehrfachrollen der Kantone werden zudem nur zaghaft ange-

gangen.  
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Die Menge und zeitlich gestaffelte Bearbeitung der Massnahmen wird es nahezu verun-

möglichen, Wirkungen und Nebenwirkungen den einzelnen Massnahmen zuzuschrei-

ben. Ein Konzept mit einer inneren Logik ist nicht erkennbar. Unklar ist auch, nach wel-

chen Kriterien die sechs Massnahmen ausgewählt wurden, die nun vorliegen und wie 

die drei neuen, hinzugefügten Massnahmen bestimmt wurden. Eine Auswahl nach Prio-

rität und innerem Sachzusammenhang ist jedenfalls nicht zu erkennen. Das Risiko ist 

deshalb gross, dass dieser heterogene „Strauss“ an Massnahmen im parlamentarischen 

Prozess scheitern wird. Andererseits blockiert die Beratung von mehreren, hintereinan-

der gestaffelten Paketen den Reformkanal im schweizerischen Gesundheitswesen über 

mehrere Jahre, bindet Ressourcen und verunmöglicht andere, wichtige Reformen.  

 

Regulierungsfolgenabschätzung – mehr als ein formaler Prozess 

Regulierungsfolgenabschätzungen (RFA) sind keine formalen Verwaltungsprozesse. Sie 

dienen der Überprüfung, ob eine Revision sinnvoll ist und welche Effekte sie bringt. Da-

mit soll verhindert werden, dass wirkungslose, wenig wirksame oder gar schädliche Re-

formen umgesetzt werden.     

Eine Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) wurde im vorliegenden Revisionspaket nur 

für die Massnahme M22 „Referenzpreissystem bei Arzneimitteln“ durchgeführt. Der Be-

richt dazu wurde allerdings erst am 21. Dezember 2018 publiziert – eine Woche nach 

Abschluss des Vernehmlassungsverfahrens. Damit wurde den Vernehmlassungsadres-

saten die Möglichkeit genommen, sich dazu zu äussern.  

In der Botschaft zu Handen des Parlamentes wird die RFA zum Referenzpreissystem 

nur kurz erwähnt und es wird nur die Auswahl zwischen zwei möglichen Varianten der 

Umsetzung thematisiert. Dass der Bericht den Nutzen der Revisionsvorschläge grund-

sätzlich in Frage stellt und mehrere Risiken betreffend Umsetzung thematisiert, wird in 

keiner Art und Weise erwähnt.  

Zu allen anderen Punkten dieser Vorlage wurde keine RFA durchgeführt.  

Die Tatsache, dass in der vorliegenden Revisionsvorlage eine Regulierungsfolgenab-

schätzung weitgehend fehlt und in einem Thema (Referenzpreissystem) verspätet vor-

gelegt, aber nicht berücksichtigt wurde, erschwert die umfassende Beurteilung des Nut-

zens der vorgelegten Reformvorschläge erheblich.  

Derart erhebliche Mängel hätten zur Wiederholung der Vernehmlassung führen müssen, 

nun müsste die Vorlage deshalb eigentlich zur Überarbeitung zurückgewiesen werden. 

Wir können aber nachvollziehen, dass dies die Kommission unter Umständen nicht tut. 

In diesem Fall müsste aber bei der Detailberatung jeder einzelnen Massnahme in Be-

tracht gezogen werden, was die fehlende Beurteilung der Wirkungen und Folgen im Rah-

men einer RFA bedeutet. 
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Für die Berücksichtigung unserer Überlegungen danken wir Ihnen bestens. 

Unsere konkreten Vorschläge zu den einzelnen Themen folgen im Hinblick auf Ihre über-

nächste Sitzung vom 26. / 27. März 2020. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen 

 

                                                               
    
             Prof. Dr. Robert Leu, Präsident  Felix Schneuwly, Vizepräsident 

 
 
 
 
 
 
 
 

Breit abgestützte und branchenübergreifende Vereinigung mit hoher Legitimation 

Am 5. September 2013 ist in Bern das Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen gegründet 
worden. Mittlerweile gehören dem Bündnis bereits 26 grosse Verbände und Unternehmen aus 
allen Bereichen des schweizerischen Gesundheitswesens an. Der Vorstand setzt sich aus 11 
Top-Exponenten des schweizerischen Gesundheitswesens zusammen. 

Das Bündnis ist dank des branchenübergreifenden Charakters und seiner Grösse einzigartig 
in der schweizerischen Gesundheitslandschaft und schöpft die Legitimation zur Mitwirkung an 
der Meinungsbildung aus seiner Grösse, seiner breiten Abstützung und der Fachkompetenz 
seiner Mitglieder.  

Das Bündnis engagiert sich für ein marktwirtschaftliches, wettbewerbliches, effizientes, trans-
parentes, faires und nachhaltiges Gesundheitssystem mit einem Minimum an staatlichen Ein-
griffen und Wahlfreiheit für Patientinnen / Patienten, Versicherte und Akteure unseres Gesund-
heitswesens. Nur so bleibt genug Raum für Innovation sowie eine Optimierung von Behand-
lungsqualität und Patientensicherheit. 

Das Bündnis kann auf Internet unter www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch besucht werden.  
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