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Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 15. November 2018 unterbreiten Sie uns in Umsetzung der Parlamentarischen
Initiative 16.411 «Für den Persönlichkeitsschutz auch in der Aufsicht über die Krankenversiche-
rung» den Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom
18. März 1994 (KVG, SR 832.10) sowie des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über die sozia-
le Krankenversicherung vom 26. September 2014 (KVAG, Krankenversicherungsaufsichtsgesetz,
SR 832.12) zur Stellungnahme.

Vorgehen der ständerätlichen Kommission

Die Absicht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats, dass das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) bei Versicherern Daten über Versicherte nur gruppiert erheben darf,
erachtet der Regierungsrat als positiv. Denn damit können einzelne Versicherte nicht oder nur er-
schwert identifiziert werden. Dieses Vorgehen respektiert insbesondere den Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit, wonach in der Praxis nur die auch tatsächlich notwendigen Personendaten – für die
zudem eine entsprechende gesetzliche Grundlage besteht – bearbeitet werden sollen und dürfen,
und keine weiteren Daten (auch wenn diese unter Umständen in der Praxis nützlich sein könnten).

Auch die vorgeschlagenen Präzisierungen der gesetzlichen Grundlagen für die Datenerhebungen des
BAG bei Versicherern wertet der Regierungsrat in diesem Sinne als positiv, weil gemäss dieser klar
ersichtlich wird, was vom BAG bearbeitet werden darf und was nicht. Dies dient im Sinne der Trans-
parenz vor allem auch den betroffenen Personen.
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Minderheitsantrag

Den Minderheitsantrag (von vier Mitgliedern des Ständerats) erachten wir als nicht unterstützungs-
würdig, weil gemäss diesem noch mehr Daten bearbeitet würden, ohne dass aus diesen Bearbeitun-
gen ein entsprechender Mehrwert resultieren würde (z.B. für die betroffenen Personen). Zudem we-
cken solche zusätzlichen Datenbearbeitungen, auch wenn sie anonym erfolgen, im Nachhinein oft
weitere Begehrlichkeiten, aufgrund welcher in Zukunft noch mehr Daten bearbeitet werden sollen.
Dies gilt es unseres Erachtens unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit
(siehe dazu auch oben) zu verhindern.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Aufnahmen unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun
Landammann Staatsschreiber

Kopie:
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.


