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1. Ausgangspunkt: Art. 56 KVG 

 

Art. 56 Abs. 6 KVG legt fest, dass Leistungserbringer und Versicherer vertraglich 

eine Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit festlegen. Diese Bestimmung ist 

seit 1. Januar 2013 in Kraft (AS 2012 4087). Die entsprechende gesetzliche 

Neuerung geht auf parlamentarische Initiativen zurück, welche eine Optimierung der 

bisherigen Wirtschaftlichkeitskontrollen forderten (Initiativen 07.483, 07.484 und 

07.485). Die entsprechende Zielsetzung wurde in der Folge von den massgebenden 

Instanzen unterstützt. Es geht um die nationalrätliche Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit (dazu BBl 2011 2519); auch der Bundesrat unterstützte 

das Anliegen (BBl 2011 2529), und im Parlament war das Anliegen ebenfalls nicht 

umstritten (AB 2011 N 1308 sowie AB 2011 S 1106).  

 

In der Folge setzten zwischen den Leistungserbringenden und den 

Krankenversicherungen Besprechungen ein. Diese führten freilich nicht zu einem 

Erfolg. Diesbezüglich muss berücksichtigt werden, dass eine Übergangsfrist läuft, 

bei deren Ablauf in der Folge der Bundesrat die entsprechende Prüfmethode 

festzulegen hat. Die Übergangsbestimmung zur Änderung vom 23. Dezember 2011 

lautet folgendermassen: 

 

 „Für die Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe a legt der Bundesrat die Methode zur 

Kontrolle der Wirtschaftlichkeit nach Artikel 56 Absatz 6 fest, wenn Versicherer und Leistungserbringer 

sich nicht innert 12 Monaten nach Inkrafttreten der vorliegenden Änderung vertraglich auf eine 

Methode geeinigt haben.“  

 

Die Leistungserbringer nach Art. 35 Abs. 2 lit. a KVG sind die Ärztinnen und Ärzte. 

 

 Damit steht fest, dass – nach Ablauf der Übergangsfrist von 12 Monaten – der 

Bundesrat die Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit festzulegen hat. Diese 

Übergangsfrist ist Ende 2013 abgelaufen. Dies bedeutet, dass ab 1. Januar 2014 

mangels entsprechender vertraglicher Einigung der Bundesrat die entsprechende 

Überprüfungsmethode festzulegen hat. Der Bundesrat hat bis zum heutigen 

Zeitpunkt nicht interveniert.  



 

 Damit fragt sich, wie mit diesem Regelungsvakuum umzugehen ist. Darauf wird 

nachfolgend einzugehen sein. 

 

2. Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung 

 

 Ausgangspunkt der Wirtschaftlichkeitsprüfung bildet Art. 56 Abs. 1 KVG. Hier wird 

als Ziel der Wirtschaftlichkeitsprüfung auf zwei Aspekte Bezug genommen, nämlich 

auf das Interesse der Versicherten und auf den Behandlungszweck. Dies bedeutet, 

dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung eine gewisse sekundäre Bedeutung hat. Diese 

Betrachtungsweise des Gesetzgebers steht in Übereinstimmung mit Art. 43 Abs. 6 

KVG. Danach muss in der Schweiz eine qualitativ hoch stehende und 

zweckmässige gesundheitliche Versorgung (primäres Ziel) zu möglichst günstigen 

Kosten (sekundäres Ziel) erreicht werden. Es kann sich also nicht so verhalten, 

dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung ein primäres Ziel darstellt und dass dadurch das 

Interesse der Versicherten sowie die Zweckmässigkeit der Behandlung tangiert oder 

gar verletzt werden. Dies bringt mit sich, dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung eine 

gewisse Zurückhaltung zeigen muss. Es geht also darum, dass eine zu rigide 

Anwendung des Wirtschaftlichkeitsgebotes nicht erfolgen soll (dazu BGE 127 V 43 

E. 3). Die Wirtschaftlichkeit muss sich im Übrigen allemal nach objektiven Kriterien 

gestalten (dazu Urteil K 97/85 E. 8c). 

 

3. Regelungsvakuum im heutigen Zeitpunkt 

 

 Ab dem 1. Januar 2014 müsste der Bundesrat festlegen, welche 

Überprüfungsmethode gilt. Dies hat er bislang unterlassen. Damit obliegt es der 

Rechtsprechung, sich diesbezüglich festzulegen. Keinesfalls kann es sich so 

verhalten, dass unverändert das bisherige Durchschnittskostenvergleichsverfahren 

angewendet wird; einem solchen Ergebnis stünde nur schon entgegen, dass im 

Parlament klar festgehalten wurde, dass dieses Verfahren nicht überzeugt und 

deshalb ein anderes Verfahren zu bestimmen ist. Es geht also bei diesem zu 

fällenden Entscheid primär darum, ein ausserhalb des bisherigen 

Durchschnittskostenvergleichs stehendes praxistaugliches sowie verlässliches 

Instrument festzulegen, um die Wirtschaftlichkeit überprüfen zu können. Um 

welches Instrument es sich handelt, wird nachstehend aufzuzeigen sein.  

 

4. Untauglichkeit des Durchschnittskostenvergleichs sowie der ANOVA-

Bereinigung 

 



 Dem Durchschnittskostenvergleich werden in der Lehre – sowie auch in der 

Rechtsprechung – Einwände gegenübergestellt. Insbesondere muss berücksichtigt 

werden, dass der Durchschnittskostenvergleich aus einer Zeit stammt, in der die 

Arztpraxen noch viel homogener ausgestaltet waren. Hier hat sich aber eine 

erhebliche Entwicklung ergeben, und es haben sich die Arztpraxen auch innerhalb 

einer Fachgruppe ganz unterschiedlich ausgestaltet. Es ist also zunehmend 

schwieriger (wenn nicht gar unmöglich) geworden, eine zutreffende 

Vergleichsgruppe festlegen zu können. Es kommt hinzu, dass je nach 

Einzugsgebiet die Praxen ganz unterschiedlich ausgestaltet sind. So sind 

Arztpraxen in einem wirtschaftlich schlechter gestellten Stadtteil ganz anders 

ausgestaltet als Praxen in wirtschaftlich höher stehenden Stadtteilen. Es kommt 

hinzu, dass bestimmt Arztpraxen vor allem von jüngeren Personen frequentiert 

werden. Sehr unterschiedlich ist auch, in welchem Ausmass die Patientinnen und 

Patienten Franchisen zu begleichen haben. Solche und zahlreiche weitere Aspekte 

haben dazu geführt, dass der Durchschnittskostenvergleich als nicht (mehr) tauglich 

bezeichnet wird (vgl. zum Ganzen die Einwände bei KIESER UELI, 

Wirtschaftlichkeitsverfahren in der Krankenversicherung, Neueste Entwicklungen 

und eine Würdigung, Gutachten erstattet dem Verein Ethik und Medizin Schweiz, 

Dr. med. Michel Romanens, 4600 Olten).  

 

 Nicht günstiger zu bewerten ist das ANOVA-Verfahren. In diesem Verfahren wird ein 

(fiktiver) gesamtschweizerisch ermittelter Einheitsindex pro medizinische Spezialität 

angenommen. Es wird also bezogen auf den geprüften Arzt so verfahren, wie wenn 

er die gleiche Alters- und Geschlechtsverteilung wie die Vergleichsgruppe als 

Ganzes hätte; im zweiten Schritt werden die Kosten so ausgewiesen, wie wenn alle 

Leistungserbringer im gleichen Kanton tätig wären. Es handelt sich diesbezüglich 

also um eine Berücksichtigung bestimmter Elemente, welche in der Folge aber 

vollständig standardisiert werden. Die Methode der ANOVA-Berechnung ist 

umstritten (vgl. dazu Gebhard Eugster, Jusletter vom 27. August 2012, Rz. 81; vgl. 

auch AB 2011 N 1308 und N 1310; Voten Cassis und Heim). Entsprechend hat das 

Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen festgehalten, dass die ANOVA-

Methode noch nicht als massgebend erklärt werden könne (KSCHG 2005/2 sowie 

2006/2).  

 

 Damit ergibt sich, dass der Durchschnittskostenvergleich ebenso ausser Betracht zu 

fallen hat wie der Beizug der ANOVA-Methode.  

 

 Anstelle der Durchschnittskostenvergleiche soll eine Einzelprüfung bzw. eine 

hinreichende Prüfung nach Stichproben treten. Der Beklagte steht 



selbstverständlich zur Verfügung, um seine Praxis entsprechend überprüfen zu 

lassen.  

 

5. Ergebnis 

 

 Die Krankenversicherer legen sich – nach wie vor – regelmässig darauf fest, dass 

sie ihre Rückforderung einzig mit dem Durchschnittskostenvergleich bzw. der 

ANOVA-Berechnung begründen. Der Entscheid, wie sie ein von ihnen gestelltes 

Rückforderungsbegehren begründen wollen, bleibt zunächst den 

Krankenversicherern überlassen. Sie haben sich dabei aber auch behaften zu 

lassen. Indem die Krankenversicherer regelmässig eine Überprüfungsmethode 

wählen, welche im heutigen Zeitpunkt nicht mehr ohne weiteres angewendet 

werden kann, haben sie zugleich Anlass dafür gegeben, entsprechend begründete 

Rückforderung abzulehnen.  

 
Prof. Kieser/12.8.2015 


