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Totalrevision des Spitalgesetzes 
Erläuterungsbericht zum Vernehmlassungsentwurf 

1. Übersicht 
 
Seit dem 1. Januar 2012 gelten schweizweit die neue Spitalfinanzierung und die freie Spital-
wahl. Es wurde ein einheitliches Finanzierungssystem auf der Basis von leistungsorientierten 
Fallpauschalen eingeführt. Zudem wurden die Kantone in das System der Pauschalvergütungen 
eingebunden, indem sie einen Mindestanteil an den Pauschalen übernehmen müssen. Das gel-
tende Spitalgesetz des Kantons Schwyz trat am 1. Januar 2004 in Kraft und regelt das Schwyzer 
Spitalwesen. Es legt seit 2004 die kantonale Spitalstrategie im Bereich Grund- und Spezialver-
sorgung fest. Das Leistungsangebot und die Finanzierung der drei innerkantonalen Spitäler 
(Schwyz, Lachen und Einsiedeln – ab 2012 auch Aeskulap-Klinik) wurden bisher mit einem kan-
tonalen zweijährigen Leistungsauftrag und mit einjährigen Leistungsvereinbarungen mit den ein-
zelnen Spitälern gesteuert. Die Leistungsabgeltung der akutsomatischen Spitäler erfolgt seit 
2004 über Fallpauschalen. 
 
Im Sinne der Rechtssicherheit und -klarheit ist es erforderlich, das kantonale Spitalgesetz an das 
geänderte Bundesrecht anzupassen. Dabei gilt es insbesondere, die Bestimmungen des Spitalge-
setzes bezüglich ihres Inhalts und ihrer Terminologie an die Normen des revidierten Bundesrechts 
anzupassen. Ebenso sind die sich durch die Revision des Bundesrechts ergebenden Ausfüh-
rungsbestimmungen im kantonalen Recht anzupassen oder neu zu verankern. Das Instrument des 
bisherigen zweijährigen Leistungsauftrages ist aufgrund der neuen bundesrechtlichen Vorgaben 
überflüssig. Der Erlassentwurf sieht neben der Finanzierung der fallabhängigen Leistungen wei-
terhin die Möglichkeit vor, Beiträge an klar definierte fallunabhängige Leistungen auszurichten. 
Mit Blick auf die Wettbewerbsneutralität und die politischen Diskussionen rund um den Ent-
scheid des Kantonsrates zur 2-Spitalstrategie ist jedoch die Ausrichtung von sogenannten Struk-
turbeiträgen zur Aufrechterhaltung von Spitälern oder Überkapazitäten aus regionalpolitischen 
Gründen nicht vorgesehen. 
 
Das neue Spitalgesetz soll am 1. Januar 2015 in Kraft treten. 
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2. Ausgangslage 

2.1 Grundzüge des Krankenversicherungsgesetzes vor der Revision 
 
Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 
(SR 832.10, KVG) traten einige grundlegende Neuerungen im Schweizerischen Gesundheitswe-
sen in Kraft. So wurden die Kantone namentlich verpflichtet, die Gesundheitsversorgung der Be-
völkerung sicherzustellen und zu planen. Ferner schrieb der Bundesgesetzgeber vor, dass die 
Leistungen der Krankenversicherer bei öffentlichen oder öffentlich subventionierten Spitälern 
höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten je Patient in der allgemeinen Abteilung decken 
dürfen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass mindestens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten 
von der öffentlichen Hand zu decken waren.  

2.2 Grundzüge des geltenden kantonalen Rechts 
 
Das Spitalgesetz vom 22. Oktober 2003 (SRSZ 574.110, SpitG; früher: Spitalverordnung) legt 
die kantonale Spitalstrategie im Bereich der Grund- und Spezialversorgung, basierend auf den 
Vorgaben des Bundes, folgendermassen fest:  

2.2.1 Geltende Aufgabenteilung Spit-ex / Spit-in 
 
Der Kanton Schwyz kennt im Gesundheits- und Spitalwesen eine klare Aufgabenteilung zwischen 
Gemeinden und Kanton hinsichtlich spitalexterner und spitalinterner Krankenpflege. Die spitalex-
terne Krankenpflege (Spit-ex) fällt in den Verantwortungsbereich der Gemeinden, die eigentliche 
Spitalversorgung selbst (Spit-in) ist Sache des Kantons. Mit dem jeweiligen Verantwortungsbe-
reich ist untrennbar die Finanzierungszuständigkeit verknüpft. 

2.2.2 Finanzierung über Fallpauschalen 
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Spitalgesetzes strebte der Kanton Schwyz 2003 u.a. einen 
Wechsel des Finanzierungssystems von einer Subventionslösung zu einer Leistungsabgeltung 
nach dem Prinzip der Fallpauschalen an. Als einer der ersten Kantone in der Schweiz führte der 
Kanton Schwyz im Jahr 2004 das System der leistungsorientierten Finanzierung mittels Fallpau-
schalen (Diagnosis Related Groups, DRG) ein. 

2.2.3 Spitalliste, Leistungsauftrag und Leistungsvereinbarungen 
 
Mit der Spitalliste regelt der Kanton die Zulassung von Spitälern zur stationären Leistungserbrin-
gung zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Die Erstellung der Spitalliste und 
die dieser zu Grunde liegende Spitalplanung liegen in der Kompetenz des Regierungsrates. Abge-
stimmt auf die Spitalplanung und die Spitalliste wurde bisher der jeweils zweijährige Leistungs-
auftrag ausgearbeitet. Dieser Leistungsauftrag enthält die im Kanton zu erbringenden Leistungen 
der Grundversorgung, die Leistungserbringer und den dafür erforderlichen Globalkredit. Der Leis-
tungsauftrag wird durch den Kantonsrat genehmigt.  
 
Gestützt auf den Leistungsauftrag bzw. auf die Spitalliste schliesst der Regierungsrat mit den 
innerkantonalen Spitalträgern jährlich eine Leistungsvereinbarung ab und stellt somit die Grund-
versorgung sicher. In diesen Leistungsvereinbarungen werden Inhalt und Umfang der zu erbrin-
genden Leistungen, Steuerungsgrössen der fallabhängigen und –unabhängigen Leistungen, der 
Anteil am Globalbudget, die Bedingungen für die Nachkalkulation und für die Übertragung von 
Gewinn und Verlust, die Qualitätssicherung und das Berichtswesen festgelegt. Zur Sicherstellung 
der Spezialversorgung (Zentrums-, universitäre Versorgung, Rehabilitation und Psychiatrie) 
schliesst der Regierungsrat mit geeigneten ausserkantonalen Spitalträgern Verträge ab. 
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2.2.4 Fallunabhängige Leistungen  
 
Im Kanton Schwyz werden seit Einführung der Fallpauschalen diverse Beiträge für die Erbringung 
von fallunabhängigen Leistungen an die Schwyzer Spitäler geleistet. Es sind dies Beiträge im 
Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung von universitären und nicht-universitären Ge-
sundheitsberufen, Vorhalteleistungen für den Notfall, Zuschläge für das Führen einer Intensivsta-
tion sowie Einwohner adjustierte Zuschläge. Diese Beiträge wurden seit 2004 auf ein Minimum 
reduziert. Ein Teil der zwischen 2004 und 2011 bezahlten Beiträge fliessen seit der Einführung 
der neuen Spitalfinanzierung in die anrechenbaren Kosten und somit in den ordentlichen Tarif 
(Baserate) ein und werden deshalb vom Kanton nicht mehr abgegolten. Der Kanton bezahlt heute 
– insbesondere auch im gesamtschweizerischen Vergleich – ein Minimum an nicht gebundenen 
fallunabhängigen Leistungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung universitärer Berufe sowie 
im Rahmen eines Anreizsystems zur Förderung der Ausbildung von nicht-universitären Berufen an 
den Spitälern. Weil mit der KVG-Revision ab 2012 die privaten Spitäler den öffentlichen Spitä-
lern gleichgestellt wurden, kommt auch die Aeskulap-Klinik seit 2012 in den Genuss dieser Bei-
träge. 
 
Der Kanton Schwyz entrichtet 2013 voraussichtlich rund 2.8 Mio. Franken an fallunabhängigen 
Leistungen an die vier innerkantonalen Schwyzer Listenspitäler, was einem Beitrag von umge-
rechnet Fr. 18.80 pro Einwohner entspricht (siehe nachfolgende Tabelle). Im Vergleich dazu ent-
richten die umliegenden Kantone ihren Spitälern deutlich höhere Beiträge. 
 
Tabelle: Vom Kanton Schwyz ausgerichtete fallunabhängige Leistungen ab 2004 (gerundet, in Mio. Fr.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 

Aus- und Weiterbildung universi-

täre Berufe (Beiträge) 

0.962 

 

1.319 1.383 1.387 1.494 1.687 1.731 1.722 1.810 2.017 

Aus- und Weiterbildung nicht-

universitäre Berufe (Pauschalen) 

2.413 1.786 1.524 1.216 1.190 1.286 0.800 0.946 * * 

Aus- und Weiterbildung nicht-

universitäre Berufe (Anreizsystem) 

      0.695 0.695 0.721 0.801 

Vorhalteleistungen Notfall 

4.922 5.500 

4.073 4.117 2.913 2.978 3.054 2.345 * * 

IPS-Zuschlag resp. Einwohner 

adjustierter Zuschlag 

1.423 1.406 0.983 0.999 0.902 0.783 * * 

Total 8.297 8.605 8.403 8.125 6.579 6.950 7.182 6.492 2.531 2.818 

*gemäss KVG-r neu ein Bestandteil der Pauschalen 

**provisorische Nachkalkulation basierend auf Leistungsauftrag 2012-2013; RRB Nr. 944/2011 
 

2.2.5 Investitionsbeiträge und Prüfung Investitionen 
 
Bis Ende 2011 wurden die Investitionsausgaben der Spitäler im Rahmen der Fallpauschalen mit 
einem vom Regierungsrat festgelegten Investitionszuschlag berücksichtigt (2011: 12.5%). Die 
Investitionszuschläge mussten per Gesetz von den Spitälern in einen Erneuerungsfonds (Investiti-
onsfonds) eingelegt und zweckmässig verwendet werden. In diesem Zusammenhang regelt das 
Spitalgesetz auch, dass Spitäler mit Leistungsvereinbarung u.a. verpflichtet sind, dem Regie-
rungsrat ihr Investitionsprogramm zur Genehmigung vorzulegen. Diese Bestimmung legitimierte 
den Kanton bisher dahingehend, dass er damit die Entwicklung des Gesundheitsangebotes inner-
halb des Kantons im Rahmen der Prüfung der Investitionen der Schwyzer Spitäler überwachen 
konnte. Sie erlaubte dem Regierungsrat somit eine gewisse Einflussnahme auf eine versorgungs-
politisch sinnvolle Verwendung der Investitionsbeiträge der Schwyzer Spitäler. 



 

 - 4 - 

 

2.3 Neue Spitalfinanzierung 
 
Nach dreijähriger parlamentarischer Beratung verabschiedete die Bundesversammlung am 
21. Dezember 2007 die Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG-Revision 2007; 
BBI 2004 5551, AS 2008 2049). Mit dieser Teilrevision wurde die Spitalfinanzierung per 
1. Januar 2012 gesamtschweizerisch einheitlich geregelt. Die wichtigsten Neuerungen können 
wie folgt zusammengefasst werden: 
 
- Einführung der freien Wahl des Spitals oder des Geburtshauses (Art. 41 KVG); 
- Übergang von einer Finanzierung des Spitalbetriebes (Objektfinanzierung) zu einer Finanzie-

rung der Leistungen eines Spitals (Subjektfinanzierung) (Art. 49 KVG); 
- Einführung von leistungsbezogenen Pauschalen, die auf einer gesamtschweizerisch einheitli-

chen Tarifstruktur (SwissDRG) basieren (Art. 49 KVG); 
- Einbezug der Investitionskosten in die Ermittlung der Pauschalen (Art. 49 KVG); 
- Finanzierung der Pauschalen durch die Kantone und Krankenversicherer, wobei der kantonale 

Anteil an den Pauschalen mindestens 55 Prozent beträgt (Kantone, deren Durchschnittsprä-
mie für Erwachsene zum Zeitpunkt der Einführung der neuen Spitalfinanzierung unter der 
schweizerischen Durchschnittsprämie liegt, haben ihren Vergütungsanteil bis 2017 auf die ge-
forderten 55 Prozent festzusetzen) (Art. 49a KVG sowie Abs. 5 der „Übergangsbestimmungen 
zur Änderung vom 21. Dezember 2007 (Spitalfinanzierung)“); 

- Erlass von einheitlichen Planungskriterien basierend auf Qualität und Wirtschaftlichkeit 
(Art. 39 Abs. 2ter KVG). 

3. Umsetzung im Kanton Schwyz 

3.1 Umsetzungsbedarf 
 
Weil das geltende Spitalgesetz dem neuen Bundesrecht nicht explizit widerspricht, wurde bisher 
mit einer Revision zugewartet. Im Sinne der Rechtssicherheit und -klarheit empfiehlt sich nun 
jedoch eine Anpassung des Spitalgesetzes an das neue Bundesrecht, zumal gleichzeitig auch die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre und die politischen Diskussionen um die künftige Spitalstra-
tegie im Kanton Schwyz berücksichtigt werden können. Zudem hat der Kantonsrat mit der Erheb-
licherklärung der Motion M 4/12 (RRB Nr. 697 vom 10. Juli 2012) sowie mit der Verabschie-
dung des Gesetzgebungsprogramms 2013-2014 explizit eine Revision gefordert. 
 
Die Rahmenbedingungen der Revision des Spitalgesetzes sind mit der neuen Spitalfinanzierung 
klar vom Bundesgesetzgeber vorgegeben. Ein weiterer Handlungsrahmen bildet die politische 
Diskussion des Kantonsrates rund um den Entscheid zum Spitalstrategiebericht 2020 (Entscheid 
des Kantonsrates zur 2-Spitalstrategie des Regierungsrates, vgl. Kantonsratsprotokoll vom 
14. September 2011, S. 1473ff.). 

3.2 Spitalgesetz vom 22. Oktober 2003 

3.2.1 Spitalplanung und Spitalliste 
 
Das KVG verpflichtet die Kantone wie bisher zur Erstellung einer bedarfsgerechten Spitalplanung. 
Seit der KVG-Revision 2007 sind auch private Trägerschaften und Geburtshäuser angemessen zu 
berücksichtigen. Die für die Planung relevanten Kriterien definiert der Bundesgesetzgeber ge-
stützt auf das KVG in der entsprechenden Verordnung (Verordnung über die Krankenversicherung 
vom 27. Juni 1995, SR 832.102, KVV, Art. 58). Die Spitalplanung bildet die Grundlage für die 
Erstellung der Spitalliste, die neu nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliedert werden muss. 
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3.2.2 Spitalfinanzierung 
 
Die KVG-Revision 2007 schreibt als eine der grundlegendsten Änderungen bei der Spitalfinanzie-
rung einen leistungsorientierten Ansatz vor. Da im Kanton Schwyz das Spitalgesetz bereits seit 
2004 auf diesem Ansatz basiert, sind keine grundsätzlichen Anpassungen notwendig. Die Syste-
mänderung von APDRG zu SwissDRG löst ebenfalls keinen Anpassungsbedarf aus. 
 
Die Mitwirkung an den Tarifverhandlungen ist wie bisher nicht vorgesehen. Der Kanton kann nicht 
direkt gestaltend in die Tariffindung eingreifen. Dies würde die Tarifautonomie der Tarifpartner 
verletzen und wäre nicht zulässig. Den Kantonen verbleibt lediglich die Aufgabe der Genehmi-
gung der Tarife respektive im Falle einer Nicht-Einigung und eines Scheiterns der Tarifverhand-
lungen die Festsetzung eines behördlichen Ersatztarifes. Im Rahmen der Genehmigung eines 
Tarifes ist es zudem nicht möglich, einen verhandelten Tarif abzuändern. Die Kantonsregierung 
kann einem zur Genehmigung eingereichten Tarif nur die Genehmigung erteilen oder diese ver-
weigern (vgl. Urteil C-536/2009 des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Dezember 2009, 
E. 5.1.4). Der Entscheid der Kantonsregierung über eine Genehmigung oder Nichtgenehmigung 
eines Tarifs kann mit einer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. 
 
Die Investitionsbeiträge werden nicht mehr separat ausgewiesen und finanziert. Die Kostenanteile 
der Anlagenutzung, also die Abschreibungen und Verzinsungen von Investitionen, sind neu in den 
Pauschalen enthalten. Die diesbezüglichen Bestimmungen im kantonalen Spitalgesetz sind 
dadurch obsolet geworden. 
 
Gemäss KVG dürfen die Pauschalen keine Kostenanteile für gemeinwirtschaftliche Leistungen 
enthalten. Dazu gehören insbesondere die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regional-
politischen Gründen sowie die Forschung und universitäre Lehre. Die Kosten für gemeinwirt-
schaftliche Leistungen gehen grundsätzlich zulasten der Spitäler, wobei der Kanton diese separat 
abgelten kann. In diesem Zusammenhang müssen die Zuständigkeit und die Kompetenz zur Aus-
richtung von allfälligen gemeinwirtschaftlichen Leistungen im neuen Spitalgesetz klar definiert 
und geregelt werden. 

3.2.3 Kantonaler Kostenanteil 
 
Das KVG schreibt den Kantonen neu vor, dass sie mindestens 55 Prozent an den Pauschalen – 
die neu auch die Investitionszuschläge enthalten – übernehmen müssen. Die Kantone haben da-
zu ihren prozentualen Anteil jeweils für das Kalenderjahr spätestens neun Monate vor dessen 
Beginn – also jeweils bis zum 31. März des Vorjahres – festzulegen (Art. 49a Abs. 2 KVG). In den 
Übergangsbestimmungen zum KVG hält der Bundesgesetzgeber fest, dass Kantone, deren Durch-
schnittsprämien für Erwachsene im Einführungszeitpunkt die schweizerische Durchschnittsprä-
mie für Erwachsene unterschreitet, ihren Vergütungsanteil zwischen 45 und 55 Prozent festlegen 
können. Bis zum 1. Januar 2017 darf die jährliche Anpassung des Finanzierungsanteils ab erst-
maliger Festsetzung jedoch höchstens zwei Prozentpunkte betragen (Abs. 5 der „Übergangsbe-
stimmungen zur Änderung vom 21. Dezember 2007 (Spitalfinanzierung)“). Ab 2017 muss der 
kantonale Anteil mindestens 55 Prozent betragen. Die Zuständigkeit zur Festlegung dieses An-
teils wird im revidierten Spitalgesetz geregelt. 

3.3 Verordnung über die Kostenübernahme bei ausserkantonaler stationärer Spitalbe-
handlung vom 30. April 1996 (SRSZ 361.411) 
 
Die Verordnung über die Kostenübernahme bei ausserkantonaler stationärer Spitalbehandlung 
wurde durch die Einführung der freien Spitalwahl obsolet. Trotzdem müssen einige Aspekte der 
freien Spitalwahl genauer geregelt werden. Dies betrifft hauptsächlich die Kompetenz zum Erlass 
von sogenannten Referenztarifen. Diese kommen zur Anwendung, wenn eine versicherte Person 
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aus nichtmedizinischen Gründen (Wahleingriff, keine Notfallbehandlung) ein ausserkantonales 
Spital, Geburtshaus oder eine ähnliche stationäre Einrichtung beansprucht, das nicht auf der 
Schwyzer Spitalliste, aber auf der Spitalliste des Standortkantons aufgeführt ist. Dies wird neu 
direkt im Spitalgesetz geregelt. 
 
Die Verordnung über die Kostenübernahme kann nach Annahme des neuen Spitalgesetzes aufge-
hoben werden. 

4. Änderungen im Überblick 
 
Im neuen Spitalgesetz werden die Zuständigkeiten und Kompetenzen im Bereich der Spitalver-
sorgung auf kantonaler Ebene einfach und klar geregelt. Es wird darauf verzichtet, Steuerungsin-
strumente einzubauen, welche die Verfahren verkomplizieren und die Verantwortlichkeiten verwi-
schen. 

4.1 Leistungsauftrag (bisheriges Steuerungsinstrument) 
 
Bereits vor der Einführung der neuen Spitalfinanzierung auf Bundesebene zeigte sich, dass das 
Instrument des zweijährigen Leistungsauftrages an Bedeutung verloren hat. Einerseits handelt es 
sich bei den Spitalkosten zu einem grossen Teil um gebundene Ausgaben und seit der Einführung 
der 1:1-Nachkalkulation der Spitalleistungen erübrigt sich de facto die Erteilung des Globalkre-
dits respektive der Globalbudgets ohnehin. Andererseits werden mit der neu nach Leistungsauf-
trägen in Kategorien gegliederten Spitalliste die inner- und ausserhalb des Kantons zu erbringen-
den Leistungen abschliessend definiert. Die Leistungserbringer werden ebenfalls in der Spitalliste 
definiert, wodurch die Erteilung eines Leistungsauftrages überflüssig wird. 
 
Mit dem Wegfall des Leistungsauftrages im bisherigen Sinne entfällt die Kompetenz des Kantons-
rates, die Leistungserbringer zu bestimmen, welche bisher im Leistungsauftrag aufgeführt werden 
mussten. Der Kantonsrat hat seit Einführung des Spitalgesetzes im Jahre 2003 nie von seinem 
theoretischen Recht Gebrauch gemacht, die Leistungen der einzelnen Spitäler zu bestimmen. Der 
zweijährige Globalkredit konnte zwar vom Kantonsrat zurückgewiesen werden. Da es sich bei der 
Spitalfinanzierung fast ausschliesslich um gebundene Ausgaben handelt, war der Spielraum sehr 
klein. Im neuen Spitalgesetz wird deshalb auf das Instrument des Leistungsauftrages verzichtet. 
Der Kantonsrat hat jedoch weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen der ordentlichen Budgetierung 
sowie der Behandlung des WOV-Leistungsauftrages an das Amt für Gesundheit und Soziales auf 
das Budget, insbesondere auf die nicht gebundenen Ausgaben Einfluss nehmen. 

4.2 Spitalplanung 
 
Die Planung einer bedarfsgerechten Spitalversorgung soll einerseits wie bisher und andererseits 
wie im KVG vorgesehen dem zuständigen Departement obliegen (Art. 39 Abs. 1 Bst. d KVG). Die-
ses plant nach den Vorgaben des KVG die notwendige Versorgung für die Schwyzer Bevölkerung. 
Im Bundesgesetz wird erwähnt (Art. 39 Abs. 2ter), dass die Kantone ihre Planung zu koordinieren 
haben und dass private Trägerschaften angemessen zu berücksichtigen sind. Weitere umfangrei-
che Planungskriterien sind zudem in Art. 58a bis 58e KVV enthalten. Auf eine Wiederholung die-
ser Bestimmungen in der kantonalen Anschlussgesetzgebung wird verzichtet. 

4.3 Spitalliste und Leistungsaufträge unter der neuen Spitalfinanzierung 
 
Mit der Spitalliste wird nach den Bestimmungen des KVG die Versorgung der Schwyzer Bevölke-
rung sichergestellt, indem inner- und ausserkantonale Leistungserbringer zur Deckung des in der 
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Spitalplanung ausgewiesenen kantonalen Bedarfs an medizinischen Leistungen aufgeführt wer-
den. Die Leistungsaufträge – dieser Begriff unterscheidet sich von dem bisher im Spitalgesetz 
verwendeten Begriff! – werden mit der Spitalliste formalisiert und stellen die Summe des mit der 
Spitalliste vergebenen Leistungsspektrums eines einzelnen Spitals dar. Die damit verbundenen 
Auflagen und Bedingungen werden im Rahmen von Leistungsvereinbarungen konkretisiert. 
 
Das revidierte KVG sieht weiterhin vor, dass die – neu nach Leistungsaufträgen in Kategorien ge-
gliederten – Spitallisten von den Kantonsregierungen erlassen werden (Art. 53 sowie Art. 39 
Abs. 1 Bst. d und e KVG). Die Spitalliste stützt sich grundsätzlich auf die vom zuständigen De-
partement ausgearbeitete Spitalplanung. Der Regierungsrat ist jedoch frei, auch andere Leis-
tungserbringer auf die Spitalliste aufzunehmen. Der Regierungsrat setzt mit dem Erlass der Spi-
talliste die Spitalplanung um. Die Spitalliste muss zwingend von der Kantonsregierung (Regie-
rungsrat) erlassen werden (Art. 53 Abs. 1 i.V.m. Art. 39 KVG). Genehmigungs- und/oder Zustim-
mungskompetenzen des Kantonsrates würden gegen diese klare bundesrechtlich zugewiesene 
Zuständigkeit verstossen. Zudem wäre unklar, ab wann die Spitalliste in Kraft tritt oder beim 
Bundesverwaltungsgericht angefochten werden kann. Wie die Debatte über die Spitalstrate-
gie 2020 gezeigt hat, hat der Kantonsrat andere parlamentarische Möglichkeiten, auf die Spital-
planung oder den Erlass der Spitalliste Einfluss zu nehmen. 
 
Grundsätzlich haben auf einer Spitalliste nur Leistungserbringer Platz, die für den ausgewiesenen 
Bedarf erforderlich sind (Art. 58b Abs. 3 KVV). Sie erhalten die für die Versorgung notwendigen 
Leistungsaufträge (Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG). Im Interesse eines wirkungsvollen Wettbewerbes 
kann es sinnvoll sein, Leistungsaufträge über den erforderlichen Bedarf hinaus zu erteilen. 
Dadurch kann auch verhindert werden, dass das Versorgungssystem zementiert wird und neue 
Anbieter zum Vornherein von der Spitalliste ausgeschlossen sind. Um eine wirtschaftliche oder 
qualitätssteigernde Konkurrenz zu fördern, wird mit dem neuen Spitalgesetz erlaubt, über den 
eigentlichen Bedarf hinaus Leistungsaufträge zu erteilen. 
 
Dass die Spitalliste bei verändertem Bedarf angepasst werden muss, ergibt sich direkt aus 
Art. 58a Abs. 2 KVV. Dies muss im kantonalen Spitalgesetz nicht wiederholt werden. 

4.4 Leistungsvereinbarungen 
 
Im Prinzip braucht es in Zukunft nur noch die Spitalliste, mit welcher der Leistungsumfang und 
die Leistungserbringer (im Rahmen von Leistungsaufträgen) bezeichnet werden, und Leistungs-
vereinbarungen mit den Leistungserbringern, welche die formalen Details sowie eine allfällige 
Ausrichtung von Beiträgen im Bereich der fallunabhängigen Leistungen regeln. Da der Kanton in 
Zukunft weder auf die Tarife noch auf das Mindestmass des Prozentsatzes des Kantonsanteils an 
den Pauschalen einen Einfluss hat, ist es sinnvoll, künftig das Tarifwesen respektive den Prozess 
der Tarifgenehmigung gänzlich von den Leistungsvereinbarungen zu trennen. 

4.5 Spitalfinanzierung 
 
Am Grundsatz, dass der Kanton die Spit-in finanziert, ohne Beteiligung der Bezirke und Gemein-
den, letztere hingegen für die Finanzierung der Spit-ex zuständig sind, wird festgehalten. Neu 
wird im Spitalgesetz ausdrücklich der Begriff der stationären Versorgung verwendet, dies als klare 
Abgrenzung zur ambulanten Versorgung, die nicht vom Kanton mitfinanziert wird. 
 
Die Abgeltungen für Leistungen, die nach KVG erbracht werden, berechnen sich aufgrund von 
Pauschalen (Art. 49 Abs. 1 KVG). Diese Pauschalen werden grundsätzlich zwischen den Tarif-
partnern – d.h. Krankenversicherern und Leistungserbringern – vereinbart. Die Tarifverträge müs-
sen, wenn sie in der ganzen Schweiz gelten, vom Bundesrat, sonst vom Regierungsrat genehmigt 
werden (Art. 46 Abs. 4 KVG). Kommt kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung 
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den Tarif fest (Art. 47 Abs. 1 KVG). Die Pauschalen bilden die Grundlage des Vergütungssystems 
zwischen Krankenversicherern und Kanton. 
 
Die für den Kanton anfallenden fallabhängigen Kosten werden im Einzelnen bestimmt durch die 
Fallpauschale, multipliziert mit dem Kostengewicht einer bestimmten Leistung (Schweregrad) 
und dem Kantonsanteil. Diese fallabhängigen Kosten stellen gebundene Ausgaben dar, worauf 
jeder Schwyzer Patient, der sich in einem vom Kanton Schwyz gelisteten Spital behandeln lässt, 
einen bundesrechtlichen Anspruch hat (bei einer Behandlung im Rahmen der freien Spitalwahl 
ist der Referenztarif massgebend).  
 
Das neue KVG schreibt vor, dass der Kanton an den zwischen den Krankenversicherern und den 
Spitälern vereinbarten Pauschalen künftig mindestens 55 Prozent übernehmen muss. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies, dass höchstens 45 Prozent der Kosten von der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung getragen werden müssen (Art. 49a Abs. 2 KVG). 
 
Am Grundsatz, dass sowohl für aus dem Betrieb als auch aus der Investitionstätigkeit der Schwy-
zer Spitäler resultierende ungedeckte Kosten weiterhin die Spitalträger aufkommen, wird festge-
halten. 

4.6 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (fallunabhängige Leistungen) 
 
Der Bundesgesetzgeber verfolgte mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung klare Ziele. So 
sollen das Kostenbewusstsein und die Effizienz erhöht, die Transparenz gefördert und durch 
gleich lange Spiesse mehr Wettbewerb unter den Leistungserbringern ermöglicht werden. Gemäss 
der neuen Spitalfinanzierung dürfen in den Vergütungen, welche von Kanton und Krankenversi-
cherern für eine stationäre Behandlung getragen werden, keine Kostenanteile für gemeinwirt-
schaftliche Leistungen enthalten sein (Art. 49 Abs. 3 KVG). Es ist den Kantonen aber weiterhin 
freigestellt, aus regional- und/oder sozialpolitischen Überlegungen gewisse Bereiche auszuschei-
den und deren Kosten gesondert zu übernehmen. Eine gesonderte Abgeltung gemeinwirtschaftli-
cher Leistungen ist also möglich und grundsätzlich rechtlich zulässig, solange sie nicht bereits in 
den Pauschalen eingeschlossen ist. 
 
Die abgeltungsfähigen gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind im Bundesgesetz nicht abschlies-
send aufgezählt und umfassen nebst Lehre und Forschung, Beiträgen zur Aufrechterhaltung von 
Spitälern oder Überkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen beispielsweise auch die Erfül-
lung der Pflicht zur Aufnahme bestimmter Patientenkategorien. Ob zu den gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen auch Notfallvorhalteleistungen zählen, ist umstritten. Bisher stellte sich der 
Kanton Schwyz auf den Standpunkt, dass diese Leistungen als anrechenbare Kosten anzusehen 
sind. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Krankenversicherer diese im Rahmen der Tarifverhandlun-
gen nicht als anrechenbare Kosten berücksichtigen. Klar nicht unter den Titel gemeinwirtschaftli-
cher Leistungen fallen hingegen Investitionen, die Deckung eines Defizits oder andere Subventio-
nen und Staatsbeiträge. Die zusätzliche Ausrichtung solcher Beiträge würde per se dem mit der 
neuen Spitalfinanzierung auf Bundesebene eingeführten Wettbewerbsprinzip widersprechen. 
 
Die Entschädigung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen – im Zusammenhang mit der kantona-
len Gesetzgebung im Folgenden als fallunabhängige Leistungen bezeichnet – steht zwar grund-
sätzlich im Ermessen der rechtsanwendenden Behörden, muss aber aufgrund des Rechtsgleich-
heitsgebotes bei Erfüllen derselben Voraussetzungen allen Spitälern in derselben Weise gewährt 
werden. 
 
Fallunabhängige Leistungen stellen keine gebundenen Ausgaben dar. Der Kantonsrat kann über 
das Globalbudget auf die Höhe von allfälligen fallunabhängigen Leistungen an Spitäler Einfluss 
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nehmen, indem er das Globalbudget des Amtes für Gesundheit und Soziales um die Höhe des 
vom zuständigen Amt eingegebenen Betrags für fallunabhängige Leistungen ändert. 
 
Wie beschrieben, erlaubt der Bundesgesetzgeber den Kantonen mit der Möglichkeit zur Abgeltung 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen bewusst Finanzierungsmöglichkeiten, welche dem Zweck einer 
einheitlichen Finanzierung mittels Pauschalen und damit den erklärten Zielen der Vorlage zuwi-
derlaufen. Die Folge davon ist, dass der Wettbewerb zwischen den am Markt auftretenden Spitä-
lern aufgrund der intransparenten Vergabe von gemeinwirtschaftlichen Leistungen erheblich ver-
zerrt wird. 
 
Basierend auf den Diskussionen um die Spitalstrategie 2020 empfiehlt der Regierungsrat im 
Umgang mit fallunabhängigen Leistungen eine pragmatische Vorgehensvariante. Es soll weiterhin 
möglich sein, gewisse, klar definierte fallunabhängige Leistungen an die Spitäler auszurichten. 
Diese Leistungen müssen aber allesamt im Zusammenhang mit einem öffentlichen Interesse ste-
hen und abschliessend vom Regierungsrat genehmigt werden. Die Möglichkeit zur Ausrichtung 
von fallunabhängigen Leistungen wird im neuen Spitalgesetz auf folgende drei Bereiche begrenzt: 
die Aus- und Weiterbildung, Vorhalteleistungen für Notfälle und die Förderung versorgungspoli-
tisch sinnvoller Innovationen. Der Betrieb von Notfallstationen dient dem Interesse einer zeitlich 
umfangreichen und im Notfall rasch verfügbaren medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Wie 
sich in den Tarifverhandlungen der letzten drei Jahre zeigte, berücksichtigen die Krankenversi-
cherer die bei den Spitälern dafür anfallenden Kosten nicht bei der Ermittlung der anrechenbaren 
Kosten. Aus diesem Grund ist es angezeigt, dass die Schwyzer Spitäler für diese zugunsten der 
Allgemeinheit erbrachten Leistungen – entgegen der Praxis der letzten drei Jahre – wieder wie 
ursprünglich separat entschädigt werden. 
 
Hinsichtlich möglicher Beiträge im Zusammenhang mit der Förderung versorgungspolitisch sinn-
voller Innovationen ist vorgesehen, dass diese befristet werden können, weil es sich hierbei in der 
Regel um die Anschubfinanzierung neuer Versorgungsmodelle handelt (wie bspw. beim Projekt 
Palliative Care). 
 
Die enge und abschliessende Umschreibung der fallunabhängigen Leistungen bezweckt, das 
Wettbewerbsmoment der neuen Spitalfinanzierung nicht zu verwässern. Mögliche weitere fallun-
abhängige Leistungen können jederzeit über einen parlamentarischen Vorstoss zur Diskussion 
gebracht werden. Weil diese dann in der Entscheidkompetenz des Kantonsparlamentes respektive 
allenfalls des Volkes (Volksabstimmung) liegen, werden sie sowohl partei- als auch regionalpoli-
tisch breiter abgestützt. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn man die gesetzliche Mög-
lichkeit schaffen will, explizite struktur- und regionalpolitische Beiträge auszurichten. Im Sinne 
der Rechtsgleichheit müsste in diesem Fall eine Lösung gefunden werden, welche die Gleichbe-
handlung aller vier Schwyzer Spitäler garantiert. 

4.7 Investitionen 
 
Während unter der alten Gesetzgebung noch zwischen Betriebs- und Investitionskosten unter-
schieden wurde, beinhalten die Pauschalen neu auch die Kostenanteile der Anlagenutzung (Ab-
schreibungen und Verzinsung der Investitionen). Der Kanton ist somit nicht mehr der alleinige 
Finanzierer dieser Kosten, sondern trägt „nur“ seinen gesetzlich definierten prozentualen Anteil. 
Die Tarife werden zwischen den Spitälern und den Krankenversicherern als Vertragspartner abge-
schlossen. In der Folge hat der Kanton keinen Einfluss mehr auf die Tarifgestaltung und verliert 
seine Beeinflussungs- und Sanktionsmöglichkeiten. Die Spitäler müssen ihre Investitionen aus 
den laufenden Erträgen finanzieren, wodurch die Führung des Investitionsfonds per 2012 entfal-
len ist. Unter dem neuen Regime sind die Spitäler völlig frei, ihre erwirtschafteten Beträge für die 
Investitionen zu verwenden – auch wenn diese zu mehr als der Hälfte direkt durch die öffentliche 
Hand getragen werden. Auch das neue Bundesrecht sieht keine Genehmigung von Investitionen 
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vor. Die kantonale Gesetzgebung folgt in diesem Punkt – vor dem Hintergrund, dass Bundesrecht 
über kantonalem Recht steht – bereits seit 2012 dem Bundesrecht und verzichtet seither auf die 
von den Spitälern in der alten Gesetzgebung geforderten Einreichung und Genehmigung der In-
vestitionsprogramme. Diese Praxis wird nun auch auf kantonalgesetzlicher Ebene verankert. 
 
Im neuen Spitalgesetz wird die Möglichkeit, den Schwyzer Spitälern zusätzliche Investitionsbei-
träge im Rahmen der Ausrichtung von fallunabhängigen Leistungen – bspw. à fonds perdu – aus-
zurichten, ausgeschlossen. Trotzdem gibt es diverse andere Kantone, die „ihre“ Spitäler mit Bei-
trägen in Millionenhöhe unterstützen. Dieses Verhalten führt zu Wettbewerbsverzerrungen, die 
nicht zuletzt für die Schwyzer Spitäler insbesondere bei den Tarifverhandlungen spürbar werden. 
Der Kanton Schwyz vertritt jedoch die Meinung, dass die Ausrichtung solcher Stützungsbeiträge 
dem mit der neuen Spitalfinanzierung auf Bundesebene eingeführten Wettbewerbsprinzip zuwi-
derlaufen würde. Zudem sind diese in Kantonen mit mehreren Spitalträgern – wie beispielsweise 
im Kanton Schwyz der Fall – problematisch. Eine Gleichbehandlung aller vier Schwyzer Spitäler 
wäre schwierig. 

4.8 Freie Spitalwahl 
 
Grundversicherte können sich seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr nur in einem vom Wohnkan-
ton gelisteten Spital, sondern neu in jedem gewünschten Listenspital behandeln lassen (Art. 41 
Abs. 1bis KVG). Listenspitäler sind Spitäler, die entweder auf der Spitalliste des Wohnkantons der 
versicherten Person oder jener des Standortkantons des Leistungserbringers aufgeführt sind 
(Art. 41 Abs. 1bis KVG). Allerdings schulden Wohnkanton und obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung bei einem ausserkantonalen Spitalaufenthalt in einem nicht vom Wohnkanton gelisteten 
Spital anteilsmässig höchstens den Tarif, der in einem Listenspital des Wohnkantons für die be-
treffende Behandlung gilt. Sofern ein ausserkantonales Spital einen höheren Tarif als das für die-
se Behandlung vom Wohnkanton gelistete Spital aufweist, muss der Patient für die Differenz sel-
ber aufkommen (respektive eine allfällige Zusatzversicherung). Diese Bestimmung gilt hingegen 
nicht, wenn die Behandlung in einem vom Wohnkanton gelisteten ausserkantonalen Spital statt-
findet, es sich um einen Notfall handelt oder für eine bestimmte medizinisch indizierte Behand-
lung kein entsprechendes Angebot auf der Spitalliste des Wohnkantons vorhanden ist (Art. 41 
Abs. 3 KVG). In diesen Fällen ist die volle Kostendeckung durch den Wohnkanton und die obliga-
torische Krankenpflegeversicherung garantiert. 
 
Um die freie Spitalwahl überhaupt gewährleisten zu können, werden sogenannte Referenztarife 
erlassen. Insbesondere Versicherte ohne entsprechende Zusatzversicherung werden kaum ein 
ausserkantonales Spital für eine Behandlung in Betracht ziehen, wenn sie nicht dessen Tarif so-
wie den Referenztarif des Kantons kennen. Sie müssen ein allfälliges Kostenrisiko abschätzen 
können, bevor sie ihre Wahl treffen. Der Gesetzgeber hat zwar vorgesehen, dass den Versicherten 
bei einer ausserkantonalen Wahlhospitalisation höchstens der Tarif eines Listenspitals des Wohn-
kantons (als Referenztarif) zu vergüten ist. Er hat aber nicht geregelt, von wem und wie der nach 
Art. 41 Abs. 1bis KVG massgebende Tarif zu bestimmen ist. Gemäss einem Urteil des Bundesver-
waltungsgericht (vgl. Urteil C–617/2012 vom 13. Juni 2013) hat die Kantonsregierung den Tarif 
festzulegen, welcher in einem Listenspital ihres Kantons gilt (Art. 41 Abs. 1bis KVG) und für die 
Vergütung bei einer ausserkantonalen Wahlhospitalisation massgebend ist. Diese Kompetenz wird 
im neuen Spitalgesetz dem zuständigen Departement übertragen. Viele der zur Ermittlung der 
Referenztarife jeweils notwendigen Tarife sind nicht rechtskräftig. Insofern macht hier die Kom-
petenzdelegation zur Festlegung der Referenztarife auf das zuständige Departement Sinn, weil 
dadurch viel flexibler auf Änderungen in der Tarifsituation reagiert werden kann. Ändern sich den 
Referenztarifen zugrunde liegende Tarife, die eine Anpassung der Referenztarife bedingen, kann 
das zuständige Departement die Referenztarife mit sofortiger Wirkung mittels einer Verfügung 
ändern. 
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Damit in Ausnahmefällen, wo eine Behandlung in einem nicht gelisteten Spital medizinisch indi-
ziert ist, aber kein Leistungserbringer für eine adäquate Versorgung auf der Spitalliste existiert, 
trotzdem eine optimale Behandlung ohne Kostenfolge für den Patient gewährleistet werden kann, 
wird eine entsprechende Bestimmung in das neue Spitalgesetz aufgenommen. 

4.9 Datenschutz 
 
Um der neuen Spitalrechnungsdatenbank gerecht zu werden und um die den Grundsätzen des 
KVG entsprechende Verwendung der vom Kanton geschuldeten Beiträge an die Behandlung der 
Schwyzer Patienten überhaupt überprüfen zu können, ist der Zugriff auf bestimme Patientenda-
ten unumgänglich. Im Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz vom 
23. Mai 2007 (SRSZ 140.410) werden die Beschaffung, die Bearbeitung und Veröffentlichung 
von Personendaten gesetzlich geregelt. Gesundheitsdaten von Patienten gelten als besonders 
schützenswerte Daten. Diese dürfen gemäss § 2 nur dann bearbeitet werden, wenn die Zulässig-
keit sich aus einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage ergibt oder die Erfüllung einer gesetz-
lichen Aufgabe es zwingend erfordert. Damit eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Be-
schaffung und Bearbeitung von patientenbezogenen Daten besteht, wird subsidiär zum Gesetz 
über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz im neuen Spitalgesetz eine explizite 
kantonalrechtliche Grundlage geschaffen. 
 
In Zukunft soll es möglich sein, Daten zwischen dem Kanton und den Leistungserbringern elekt-
ronisch auszutauschen (E-Rechnungen), wobei sich der Datenaustausch auf Daten zur Regelung 
der Finanzierung beschränkt. Die Daten sind so weit zu anonymisieren, als dies für die jeweilige 
Prüfung noch zumutbar ist. Ermöglicht werden soll des Weiteren ein automatisierter Zugriff auf 
die kantonale Personendatenplattform (GERES-Datenbank) zur Abklärung der Zahlungspflicht des 
Kantons. 

4.10 Akut- und Übergangspflege 
 
§ 29 SpitG wurde im Jahre 2010 in das Spitalgesetz eingefügt, da diese Bestimmung im Über-
gang von der Spitalversorgung zur Nachsorge steht und man die Möglichkeit – insbesondere in 
den Spitälern – schaffen wollte, zusätzliche Investitionsbeiträge und -zuschläge zu entrichten, 
damit man durch die Finanzierung von Leerbetten jederzeit in der Lage wäre, Patienten aufneh-
men zu können. Es zeigte sich jedoch im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojektes, dass die Fi-
nanzierung von sogenannten Leerbetten (wie im Pilotprojekt erfolgt) nicht sinnvoll ist, weil die 
Nachfrage nach stationärer Akut- und Übergangspflege auf einem geringen Niveau ist. Die Mög-
lichkeit, Investitionsbeiträge und -zuschläge auszurichten, wird aufgehoben. Die übrigen Bestim-
mungen werden in das Gesetz über soziale Einrichtungen vom 28. März 2007 (SRSZ 380.300, 
SEG) übernommen, da sie sich hauptsächlich auf die stationäre Langzeitpflege beziehen. 

4.11 Rechtsform 
 
Da nach Einführung der neuen Spezialfinanzierung durch den Bund wesentliche Teile des bishe-
rigen Spitalgesetzes aufgehoben werden können und die verbleibenden Regelungen gestrafft wer-
den, wird eine Totalrevision des Spitalgesetzes vorgenommen. 
 
Bisher konnte sich der Kantonsrat für den Erlass von Bestimmungen im Gesundheitswesen auf 
§ 40 der alten Kantonsverfassung stützen und die Bestimmungen in Verordnungsform erlassen. 
Gemäss § 50 KV müssen neu alle wichtigen Rechtssätze in der Form des Gesetzes erlassen wer-
den. Das neue Spitalgesetz steht in Einklang mit dem übergeordneten Bundesrecht und der Kan-
tonsverfassung. 



 

 - 12 - 

 

5. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 
 

6. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 Zweck 
 
Die §§ 1 und 2 entsprechen den bisherigen Bestimmungen. Der Begriff „bedarfsgerecht“ umfasst 
auch das quantitative Element, weshalb der bisherige Begriff weggelassen werden kann. Wichtig 
ist aber eine qualitativ hochstehende und wirtschaftliche Leistungserbringung. Dies entspricht 
auch den Anforderungen von Art. 58b Abs. 4 KVV (Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungs-
erbringung). Sichergestellt werden muss die Spitalversorgung für die im Kanton Schwyz wohnhaf-
ten Personen, die grundversichert sind. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
 
Neu wird in Abs. 1 festgehalten, dass sich dieses Gesetz „nur“ auf die stationäre Behandlung 
bezieht. Die stationäre Behandlung ist in Art. 49 Abs. 1 KVG und in Art. 3 der Verordnung über 
die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime 
in der Krankenversicherung vom 3. Juli 2002 (SR 832.104, VKL) definiert. 
 
Abs. 2 entspricht der bisherigen Regelung neu unter Miteinbezug der Geburtshäuser – die im 
revidierten KVG den Spitälern gleichgestellt werden – und gibt den Inhalt des Gesetzes wieder. 
 
Der Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik ist auch stationär. Beim interkantonalen Psychiat-
riekonkordat ist der Kanton Schwyz Mitträger der Psychiatrischen Klinik Zugersee. Dieser unechte 
Vorbehalt ist wichtig, weil dort der Kanton anteilsmässig das (Betriebs-)defizit übernimmt. 
 
§ 3 Aufsicht 
 
Entspricht der bisherigen Regelung (bisher § 4). Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die 
Aufsichtspflicht des Regierungsrates „nur“ auf die innerkantonalen Schwyzer Spitäler bezieht. 
 
§ 4 Betrieb von Spitälern 
 
Wie bisher in § 3 SpitG wird hier unter Miteinbezug der Geburtshäuser die Bewilligungspflicht für 
innerkantonale Schwyzer Spitäler und ähnliche stationäre Einrichtungen (ob gelistet oder nicht) 
geregelt. 
 
§ 5 Spitalplanung und Spitalliste 
 
Abs. 1 hält fest, dass das Departement die bedarfsgerechte Spitalversorgung gemäss Art. 39 
Abs. 1 Bst. d KVG plant. Die Planungskriterien werden im KVG und in der entsprechenden Ver-
ordnung aufgeführt (Art. 39 Abs. 2ter KVG und Art. 58a bis 58e KVV), weshalb auf eine Wiederho-
lung derselben im kantonalen Anschlussgesetz verzichtet wird. 
 
Die Spitalliste muss zwingend von der Kantonsregierung (Regierungsrat) erlassen werden (Art. 53 
Abs. 1 i.V.m. Art. 39 KVG). Genehmigungs- oder Zustimmungskompetenzen des Kantonsrates 
würden dieser klar bundesrechtlich zugewiesenen Zuständigkeit widersprechen. 
 



 

 - 13 - 

 

Im Interesse eines wirkungsvollen Wettbewerbes kann es sinnvoll sein, Leistungsaufträge über 
den erforderlichen Bedarf hinaus zu erteilen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn ein Spital ein 
qualitativ hochwertiges und wirtschaftlich effizientes Angebot macht, so dass anderen gelisteten 
Leistungserbringern Konkurrenz erwächst. Dadurch kann auch verhindert werden, dass das mit 
der Spitalliste abgebildete Versorgungssystem zementiert wird und neue Anbieter zum Vornherein 
ausgeschlossen sind. Um eine wirtschaftliche oder qualitätssteigernde Konkurrenz zu fördern, 
können nach Abs. 3 über den eigentlichen Bedarf hinaus Leistungsaufträge erteilt werden. 
 
§ 6 Leistungsvereinbarungen 
 
In § 6 wird für die einzelnen Verträge zwischen (inner- und ausserkantonalen) Spitälern auf der 
Spitalliste und dem Kanton der bisherigen Begriff der Leistungsvereinbarung (oder Leistungsver-
trag) verwendet. 
 
Nachdem der Regierungsrat auf der Spitalliste bereits die einzelnen Leistungserbringer mit ihren 
Leistungsaufträgen in den verschiedenen Leistungsbereichen bestimmt (sowie die Abgeltungen 
durch SwissDRG und die Tarifverträge), kommt der Leistungsvereinbarung mit dem einzelnen 
Spital eigentlich nur noch untergeordnete Funktion betreffend Durchführung/Abrechnung usw. 
zu. Ausgenommen sind jene Leistungserbringer, bei denen in der Vereinbarung Beiträge an fall-
unabhängige Leistungen gemäss § 9 zugesichert werden sollen. Während der kantonale Anteil an 
den Pauschalen zwingend gebundene Ausgaben darstellen, sind dies die fallunabhängigen Leis-
tungen nicht. Hier besteht ein finanzieller Spielraum der Regierung und des Kantonsrates bei der 
Festsetzung des Voranschlages. Aus diesem Grund sollen Vereinbarungen mit Leistungserbrin-
gern, denen Beiträge an fallabhängige Leistungen abgegolten werden, durch den Regierungsrat 
abgeschlossen werden. Alle übrigen Leistungsvereinbarungen schliesst das zuständige Departe-
ment ab. 
 
In Abs. 2 wird nicht abschliessend der mögliche Inhalt einer Leistungsvereinbarung umschrieben. 
 
Da die Vergabe von Leistungsaufträgen nach Bundesrecht den Kantonen obliegt, dürfen diese von 
den Spitälern nicht per se auf andere Leistungserbringer übertragen werden (Abs. 3). Die für die 
Erfüllung des Leistungsauftrages erforderliche Infrastruktur muss darum grundsätzlich vom Leis-
tungsauftragsnehmenden selbst betrieben werden. Eine Aufteilung eines Leistungsauftrages 
(bspw. eine Kooperation) ist nur mit Zustimmung des zuständigen Departements möglich. Dem-
gegenüber ist die Untervergabe an Dritte von nicht am Patienten selbst erbrachten medizinischen 
Supportleistungen (z.B. Laboruntersuchungen) sowie bildgebende Verfahren ohne Interventionen 
ohne Zustimmung des zuständigen Departements möglich. 
 
§ 7 Grundsatz (der Spitalfinanzierung) 
 
§ 7 verankert den bereits bisher geltenden Grundsatz, dass der Kanton die Spit-in finanziert, oh-
ne Beteiligung der Bezirke und Gemeinden. Dies in Abgrenzung zur Spit-ex. Es wird auch aus-
drücklich der Begriff der stationären Versorgung in Abgrenzung zur ambulanten Versorgung ver-
wendet. Selbstverständlich finanziert der Kanton nur, was nicht Versicherer (Kranken-, Unfall-, 
Invalidenversicherer usw.), die Spitalträger (Aktionäre, Verein, Stiftung) oder Dritte (Selbstzahler) 
zu finanzieren haben. 
 
Der Kantonsanteil an der Kosten der stationären Spitalversorgung setzt sich aus dem Anteil an 
den Pauschalen (2014: 52%) und den Beiträgen an die fallunabhängigen Leistungen zusammen. 
Diese Mittel sind vom Kantonsrat jährlich im Voranschlag zu bewilligen. Gemäss dem geltenden 
Finanzhaushaltsrecht wird dafür dem zuständigen Amt ein Leistungsauftrag mit Globalbudget 
erteilt. Die Kosten für die stationäre Spitalversorgung sind dementsprechend im Globalbudget des 
zuständigen Amtes enthalten. Dies bedeutet, dass nicht Einzelposten wie fallabhängige oder fall-
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unabhängige Leistungen ausgeschieden werden. Es wird das bisherige System beibehalten (vgl. 
Globalbudget 2013 des Amtes für Gesundheit und Soziales). 
 
Die fallabhängigen Kosten sind gebundene Ausgaben. Sie werden einerseits bestimmt durch die 
Höhe der Pauschalen, das Kostengewicht (Schweregrad), den Kantonsanteil und die Menge an in 
Anspruch genommenen Leistungen. Variabel bzw. beeinflussbar sind nur die Beiträge an fallun-
abhängige Leistungen. Hier könnte der Kantonsrat allenfalls über das Globalbudget Einfluss 
nehmen, indem er das Globalbudget um die veranschlagte Höhe der Beiträge für fallunabhängige 
Leistungen der Spitäler ändert. 
 
§ 8 Fallabhängige Leistungen 
 
Die fallabhängigen Leistungen – Fallpauschalen in der Akutsomatik, vorläufig Tagespauschalen in 
der Psychiatrie und Rehabilitation – bilden die Grundlage des Vergütungssystems zwischen Kran-
kenversicherern und Kanton. Auf diese Finanzierungsbeiträge haben grundsätzlich alle Patienten 
Anspruch, die sich in einem Listenspital behandeln lassen. Abs. 1 definiert, wonach sich die ge-
bundenen Ausgaben des Kantons richten, nämlich nach dem Kantonsanteil und den genehmigten 
oder festgesetzten Pauschalen (Tarifen). Die Abgeltungen für Leistungen, die nach KVG erbracht 
werden, berechnen sich aufgrund von Pauschalen (Art. 43 KVG). Diese Pauschalen werden zwi-
schen den Krankenversicherern und den Leistungserbringern vereinbart. Die Tarifverträge müssen 
vom Bundesrat genehmigt werden, wenn sie in der ganzen Schweiz gelten, ansonsten vom Regie-
rungsrat (Art. 46 Abs. 4 KVG). Kommt kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung 
den Tarif fest (Art. 47 Abs. 1 KVG). 
 
Abs. 2 nimmt die Regelung von Art. 49a Abs. 1 und Abs. 2 KVG auf, wonach der kantonale An-
teil an der Pauschale bis 2017 mindestens 55 Prozent betragen muss. Die 9-monatige Ankündi-
gungsfrist für den Kantonsanteil muss hier nicht wiederholt werden, da sie in Art. 49a Abs. 2 
KVG ausdrücklich bestimmt ist. Festgelegt werden muss hingegen, dass der Regierungsrat zu-
ständig ist, die Höhe dieses kantonalen Vergütungsanteils zu bestimmen. Der kantonale Vergü-
tungsanteil gilt für alle im Kanton Schwyz wohnhaften Personen unabhängig davon, ob sich diese 
in einem inner- oder ausserkantonalen Listenspital behandeln lassen. 
 
§ 9 Fallunabhängige Leistungen 
 
In Abs. 1 wird klar und abschliessend umschrieben, für welche Bereiche Beiträge an fallunab-
hängige Leistungen an Listenspitäler (d.h. theoretisch nicht nur an Spitäler im Kanton Schwyz) 
bezahlt werden können. Da diese Beiträge an fallunabhängige Leistungen keine gebundenen Aus-
gaben darstellen, ist gemäss § 6 Abs. 1 zum Abschluss solcher Leistungsvereinbarungen aus-
drücklich der Regierungsrat zuständig, da ihm diesbezüglich ein grosser Ermessensspielraum 
zusteht. 
 
Die Beiträge an fallunabhängige Leistungen werden auf drei Bereiche begrenzt: (a) die Aus- und 
Weiterbildung, (b) Vorhalteleistung für Notfälle und (c) Förderung versorgungspolitisch sinnvoller 
Innovationen. 
 
Hinsichtlich der Ausrichtung von Beiträgen im Zusammenhang mit § 9 Abs. 1 Bst. c ist vorgese-
hen, dass diese befristet werden können (Abs. 2), weil es in der Regel um die Anschubfinanzie-
rung neuer Versorgungsmodelle geht (z.B. Palliative Care). 
 
Die enge Umschreibung der fallunabhängigen Leistungen bezweckt, den Wettbewerbscharakter 
der neuen Spitalfinanzierung nicht zu verwässern. 
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In Abs. 3 wird definiert, nach welchen Kriterien sich die Höhe der Beiträge an fallunabhängige 
Leistungen zu bemessen hat. 
 
§ 10 Ungedeckte Kosten innerkantonaler Spitäler 
 
Hier wird der Gedanke des bisherigen § 25 SpitG aufgenommen. Genügen die Abgeltungen von 
Krankenversicherern und Kanton nicht, haben die Spitalträger die resultierenden Defizite selbst 
zu tragen (Spital Schwyz: Verein; Spital Einsiedeln: Stiftung; Spital Lachen: AG; Aeskulap-Klinik: 
Stiftung). Zudem kann es weitere vertragliche Vereinbarungen geben, die andere zu Kostenüber-
nahmen verpflichten (z.B. Einsiedeln: Bezirk). 
 
Auf den Begriff Betriebskosten wird verzichtet und nur noch von Kosten gesprochen. Damit soll 
vermieden werden, dass Verwechslungen mit den Anlagenutzungskosten entstehen. Auch unge-
deckte Anlagenutzungskosten sind durch die Spitalträger zu decken. 
 
§ 11 Freie Spitalwahl 
 
Hier wird die Regelung von Art. 41 Abs. 1bis und 3 KVG übernommen und dem zuständigen De-
partement die Kompetenz zugewiesen, Referenztarife zu erlassen (Abs. 1). Der Referenztarif 
kommt immer dann zur Anwendung, wenn sich eine im Kanton Schwyz wohnhafte Person in ei-
nem nicht vom Kanton Schwyz gelisteten Listenspital behandeln lässt und dies nichtmedizinisch 
indiziert ist. Nichtmedizinisch indiziert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es sich nicht 
um einen Notfall handelt und ein vergleichbares Angebot in einem vom Kanton Schwyz gelisteten 
Spital vorhanden ist. 
 
In Abs. 2 wird die Möglichkeit geschaffen, in Ausnahmefällen, in denen eine Behandlung in ei-
nem nicht gelisteten Spital medizinisch indiziert ist (weil auf der Schwyzer Spitalliste kein Leis-
tungserbringer für eine adäquate Versorgung existiert), trotzdem eine für den Patienten optimale 
Versorgung zu garantieren. Im Prinzip ist diese Regelung bereits über Art. 41 Abs. 3 KVG veran-
kert. Trotzdem wird sie hier noch einmal wiederholt und explizit definiert, dass hierbei grundsätz-
lich auch eine Behandlung in einem nicht gelisteten Spital ermöglicht wird. 
 
§ 12 Zweck und Dateninhalt 
 
Um die Aufgaben zu erfüllen, welche dem Kanton im Rahmen des KVG obliegen, ist der Zugriff 
auf bestimmte patienten- und betriebsbezogene Daten der Listenspitäler unumgänglich. Das Ein-
verlangen von patienten- und betriebsbezogenen Daten ist für die Sicherstellung der Spitalversor-
gung notwendig. Sie werden insbesondere gebraucht für die Spitalplanung und den Erlass der 
Spitalliste, die Erteilung, den Abschluss und die Kontrolle von Leistungsaufträgen und –vereinba-
rungen, das Controlling der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistungserbringung, die Rechnungskontrolle, die Durchführung der Kodierrevision und die Er-
stellung des Voranschlages und der Staatsrechnung. Die Daten müssen dem zuständigen Amt auf 
Nachfrage kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
 
§ 13 Datenbearbeitung und -veröffentlichung 
 
Die vom zuständigen Amt erhobenen Daten können durch dieses selbst oder aber durch Dritte 
bearbeitet werden (§ 13 Abs. 1). Abs. 2 schreibt vor, dass patientenbezogene Daten zwingend 
nach der Erhebung anonymisiert werden müssen, soweit sie nicht zwingend in nicht-
anonymisierter Form weiterverarbeitet werden müssen (bspw. Bei der Rechnungskontrolle, der 
Kodierrevision oder der Leistungsstatistik). Wenn das zuständige Amt Daten veröffentlicht, so nur 
in anonymisierter Form (Abs. 3). 
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§ 14 Datenaustausch 
 
In Abs. 1 wird der Grundsatz definiert, dass Daten elektronisch ausgetauscht werden können. Der 
hier geregelte Datenaustausch beschränkt sich auf Daten zur Regelung der Finanzierung. Damit 
verschiedene Leistungserbringer nicht unterschiedliche Datenplattformen verwenden, hat der 
Kanton eine solche zur Verfügung zu stellen. Die genaue Plattform wird aber nicht im Gesetz be-
zeichnet. Im Weiteren sehen die Art. 84 und 84a KVG einen umfassenden Datenaustausch vor. 
 
Mit Abs. 2 wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass für die Abklärung der Kostenpflicht 
des Kantons ein automatischer Datenabgleich (bspw. mit der GERES-Plattform) erfolgen kann. 
 
Gemäss Auskunft des kantonalen Datenschutzbeauftragten ist der Datenaustausch, insbesondere 
der automatische Abgleich mit der Datenbank GERES kein Problem. Der Klarheit halber sollte 
jedoch § 14 trotzdem beibehalten werden. 
 
§ 15 Sanktionen 
 
Um die Aufgaben gemäss KVG zu erfüllen, ist der Kanton darauf angewiesen, dass die Listenspi-
täler die Leistungsaufträge regelkonform erfüllen und die für einen Spitallistenplatz geltenden 
Anforderungen dauernd einhalten. Hierfür ist der Kanton wiederum darauf angewiesen, dass er 
die dafür notwendigen patienten- und betriebsbezogenen Daten erhält. Kommt ein Listenspital 
diesen Verpflichtungen nicht nach, müssen im Interesse der Versorgungssicherheit Sanktionen 
ergriffen werden (Kürzung von finanziellen Leistungen, teilweise oder ganzer Entzug des Leis-
tungsauftrages gemäss der Spitalliste). 
 
§ 16 
 
Das bisherige Spitalgesetz wird aufgehoben (Abs. 1). 
 
Die Bestimmungen betreffend die Akut- und Übergangspflege werden in das Gesetz über soziale 
Einrichtungen vom 28. März 2007 (SRSZ 380.300, SEG) übernommen, da sie sich hauptsäch-
lich auf die stationäre Langzeitpflege beziehen (Abs. 2). 
 
§ 17 
 
Das Gesetz unterliegt den Referendumsbestimmungen gemäss der neuen Kantonsverfassung. 

7. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Revision der Spitalfinanzierung führte zu einer Mehrbelastung der Kantone, einer Mehrbelas-
tung der Grundversicherung und einer Entlastung der Zusatzversicherten. Der Kanton Schwyz hat 
sich aufgrund des geänderten Bundesrechts bereits seit 2012 neu an den stationären Kosten von 
Wahlbehandlungen von Schwyzer Patienten in nicht vom Kanton gelisteten Spitälern mit einem 
bis 2017 auf 55 Prozent steigenden Kantonsanteil zu beteiligen. Des Weiteren müssen die Kan-
tone neu einen höheren Kostenanteil an den Behandlungen auf der halbprivaten und privaten 
Abteilung der Spitäler, die auf der Spitalliste ihres Standortkantons aufgeführt sind, übernehmen. 
Demgegenüber übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung im Rahmen der neuen 
Spitalfinanzierung neu einen Anteil der Investitionskosten und einen Anteil der Kosten für die 
nicht-universitäre Lehre. Die inner- und ausserkantonalen Spitalkosten stiegen denn unter dem 
Strich auch vom Jahr 2011 auf das Jahr 2012 um rund 8.4 Mio. Franken. Die finanziellen Aus-
wirkungen der neuen Spitalfinanzierung – insbesondere der bis 2017 auf die vom Bundesgesetz 
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vorgegebenen 55 Prozent steigenden Kantonsanteil – haben sich bereits in den letzten zwei Jah-
ren gezeigt und werden sich auch in den künftigen Jahren unabhängig von der vorgeschlagenen 
Revision und dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzesentwurfs ergeben. 
 
Das neue Spitalgesetz regelt einerseits die fallabhängige und andererseits die fallunabhängige 
Finanzierung von Spitalleistungen. Die fallabhängigen Kosten stellen gebundene Ausgaben dar. 
Sie bestimmen sich durch die Pauschalen, die Kostengewichte der einzelnen Behandlungen, den 
Kantonsanteil und die Menge an in Anspruch genommenen Leistungen. Diese vier Faktoren sind 
allesamt durch den Kanton nicht zu beeinflussen. Variabel bzw. beeinflussbar ist nur die Höhe 
der Beiträge an fallunabhängige Leistungen. Hier kann der Kantonsrat über das Globalbudget des 
Amtes für Gesundheit und Soziales Einfluss nehmen, indem er dieses um die Höhe der veran-
schlagten Beiträge an fallunabhängige Leistungen erhöht oder kürzt. Der vorliegende Geset-
zesentwurf gewährt den Spitälern – insbesondere im Vergleich zu anderen Kantonen – ein absolu-
tes Minimum an zusätzlichen Beiträgen im Zusammenhang mit fallunabhängigen Leistungen, die 
allesamt im Interesse einer nachhaltigen Sicherstellung der Schwyzer Spitalversorgung stehen 
(Vorhalteleistungen Notfall, Aus- und Weiterbildung und Förderung versorgungspolitisch sinnvol-
ler Innovationen). Für diese Leistungen „können“  im Rahmen der Gesetzgebung Beiträge an die 
Spitäler ausgerichtet werden. Die Höhe dieser allenfalls auszuzahlenden Beiträge richtet sich 
strikte nach anerkannten Vergleichszahlen, wobei vergleichbare Mittelwerte nicht überschritten 
werden dürfen. 

8. Personelle Auswirkungen 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf bedingt keine personellen Auswirkungen auf Seiten der Verwal-
tung. 

9. Behandlung im Kantonsrat 

9.1 Keine Ausgabenbremse 
 
Gemäss Ausgabenbremse in § 73 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Kantonsrat des Kantons 
Schwyz vom 28. April 1977 (SRSZ 142.110, GO-KR) gelten Voranschlag, Kreditbeschlüsse und 
Erlasse des Kantonsrates, die für den Kanton Ausgaben von einmalig mehr als Fr. 125 000.-- 
oder wiederkehrend jährlich mehr als Fr. 25 000.-- zur Folge haben, als angenommen, wenn 
60 Mitglieder zustimmen. 
 
Das vorliegende Gesetz hat zwar Ausgaben zur Folge, die aber einerseits direkt auf Bundesrecht 
beruhen (fallabhängige Leistungen) und anderseits zuerst vom Kantonsrat im Globalbudget bewil-
ligt werden müssen (fallunabhängige Leistungen). Das Gesetz selbst hat keine unmittelbaren 
Ausgaben zur Folge, weshalb die Ausgabenbremse nicht zur Anwendung kommt. Für die Schluss-
abstimmung gilt das einfache Mehr der Stimmenden gemäss § 73 Abs. 1 GO-KR. 

9.2 Referendum 
 
Gemäss § 34 der Kantonsverfassung vom 24. November 2010 (SRSZ 100.100, KV) unterstehen: 
 
a) Erlass, Änderung und Aufhebung von Gesetzen; 
b) internationale und interkantonale Vereinbarungen mit Gesetzesrang; 
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c) Ausgabenbeschlüsse über neu einmalige Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken und Ausga-
benbeschlüsse über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 500 000.--; 

 
dem obligatorischen oder fakultativen Referendum. 
 
Der vorliegende Beschluss hat den Erlass eines Gesetzes zum Gegenstand und unterliegt somit 
bei Zustimmung von weniger als Dreiviertel der an der Abstimmung teilnehmenden Mitgliedern 
des Kantonsrates dem obligatorischen oder bei Zustimmung von Dreiviertel und mehr der an der 
Abstimmung teilnehmenden Mitgliedern des Kantonsrates dem fakultativen Referendum. 

10. Erledigung parlamentarischer Vorstösse 
 
Mit dem neuen Spitalgesetz werden die Anliegen der erheblich erklärten Motion M 4/12 (RRB 
Nr. 697 vom 10. Juli 2012) vollständig erfüllt. Sie kann deshalb als erledigt abgeschrieben wer-
den. 
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